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1 Aufgabenstellung 

Das Projekt „Heißportionierung und Heißkantenveredelung für die energieeffiziente 

Herstellung von Solarglas“ hatte zum Ziel, dünne, kantenveredelte, kostengünstige und 

energieeffiziente Walzgläser herzustellen, welche den Ansprüchen als Deck- oder 

Substratglas für Solaranwendungen genügen, ohne dass die Gläser einer thermischen 

Verspannung unterzogen werden müssen. Die so hergestellten Flachgläser sind energetisch 

besonders günstig, da ein nachfolgender Prozess des Trennens und des Kantenpolierens 

mittels Diamantwerkzeugen entfällt und dadurch die zu erzielende Kantenfestigkeit ein 

thermisches Verspannen des Glases nicht notwendig macht. Das Erwärmen auf ungefähr 

650°C, was beim thermischen Verspannen benötigt wird, entfällt durch das Heißtrennen und 

das anschließende Kantenkonditionieren.  

Die Projektpartner hatten folgende Aufgaben zu bearbeiten: 

 

1 Konzepte und Anforderungsprofil 

2   Walzen von Glas 

3 Heißtrennen von Glas 

4 Kantenkonditionierung von Glas 

5 Transport von Glas über TG 

6 Auswertung 

 

Den Punkten 2 bis 5 gingen jeweils Voruntersuchungen an der TU Bergakademie Freiberg 

voraus, welche anschließend auf ihre Durchführbarkeit in einer großen Versuchsanlage bei 

der Firma Fickert und Winterling auf halbindustrielle Größe untersucht wurden. Die Aufgabe 

zur Erstellung von Konzepten und dem Anforderungsprofil an die Gläser teilten sich die TU 

Freiberg und das Unternehmen Boschsolar. Hierbei sollten insbesondere 

Machbarkeitsstudien durchgeführt werden und sinnvolle Kriterien an die Gläser erarbeitet 

werden. Der Arbeitspunkt Walzen von Glas sollte sich schwerpunktmäßig mit dem Walzen 

von Gläsern dünner als 3 mm beschäftigen sowie Möglichkeiten erarbeiten, die 

Korrosionsbeständigkeit der Walzen zu verbessern. Dünnere Gläser für solare Anwendungen 

haben den Vorteil einer höheren Transmission, was eine Effizienzsteigerung der Module mit 

sich zieht. Zusätzlich ist eine Einsparung der Schmelzenergie für die zusätzliche Glasmasse 

bei Gläsern von 3 mm Dicke zu sehen. Der Schwerpunkt des Projektes ist im Arbeitspaket 3 

zu sehen. Hier sollten Möglichkeiten eruiert und getestet werden, um Walzglas bei 

Temperaturen um die Transformationstemperatur zu trennen. Da die Festigkeit von 

Flachglas im Vierpunktbiegeverfahren von den Kantenqualitäten abhängig ist, wurde in dem 

Bereich 4 „Kantenkonditionierung von Glas“ Untersuchungen getätigt, welche genau diese 

Schwachstelle eliminieren soll. Die Arbeitspakete 3 und 4 sind entscheidend, um auf ein 

thermisches Verspannen der Gläser für die Solarmodulherstellung verzichten zu können. Der 

letzte Punkt der Untersuchungen beschäftigt sich mit dem Thema des Transportes von 

heißem Glas. Dünne Flachgläser neigen bei Temperaturen, wie sie beim Walzprozess 
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auftreten, bei einem klassischen Rollentransport zur Welligkeit. Es sollten Möglichkeiten 

gefunden werden, das Auftreten dieser Welligkeit zu verhindern.  

Das Unternehmen Boschsolar war in diesem Projekt mit der Untersuchung der produzierten 

Flachgläser sowie mit der Eignungsprüfung dieser Gläser für den Einsatz in einem Solarmodul 

betraut. 
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2 Voraussetzungen, unter denen das Projekt Heißkante durchgeführt wurde 

Die ursprünglichen Projektpartner Bosch Solar, TU Bergakademie Freiberg und Waltec 

Maschinen GmbH (ausgestiegen) hatten das Projekt so geplant, dass die Vorversuche zu den 

Arbeitspaketen in Freiberg durchgeführt wurden. Das anschließende Upscaling auf größere 

Flachglasformate sollte an der halbindustriellen Glaswanne, welche am Institut für Keramik, 

Glas und Baustofftechnik zur Verfügung steht, durchgeführt werden. Nach dem Ausstieg der 

Firma Waltec wurde mit dem Unternehmen Fickert und Winterling ein hervorragender 

Partner für das Projekt gewonnen. Fickert und Winterling ist selbst Hersteller von 

Walzglasmaschinen, somit stand viel praktische Erfahrung im Bereich der 

Walzglasformgebung zur Verfügung. Aufgrund dieses Wechsels der beteiligten Firmen 

musste der ursprüngliche Projektplan geändert werden und eine kostenneutrale 

Verlängerung beantragt werden. Außerdem wurde davon abgegangen, die großen 

Walzglasformate an der institutseigenen Glaswanne durchzuführen. Gründe dafür waren: Zu 

wenig Schmelzfläche für einen kontinuierlichen Walzprozess, mangelnder Platz für 

nachfolgende Prozessschritte (wie Kantenkonfektionierung) und zu langsame 

Walzgeschwindigkeit, was den industriellen Standard nicht realistisch widerspiegelt. Für das 

Glaswalzen im halbindustriellem Maßstab wurde deswegen eine Versuchsanlage bei der 

Firma Fickert und Winterling geplant und gebaut, um die zuvor genannten Nachteile der 

Versuchsanlage in Freiberg aufzuheben. Somit war eine Durchführung des Projektes möglich. 
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3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Der Projektplan hatte zu Beginn des Projektes eine Laufzeit von April 2010 bis Mai 2012. Die 

Laufzeit wurde zweimal verlängert. Die erste Verlängerung um 6 Monate war notwendig 

geworden, da die Firma Waltec aus dem Projekt Heißkante ausgeschieden ist und mit der 

Firma Fickert und Winterling ein neuer Partner in das Projekt eingetreten ist. Dem Institut 

für Keramik, Glas und Baustofftechnik standen zu Beginn des Projektes auch keine 

geeigneten Mitarbeiter zur Verfügung, da der ursprüngliche Beginn noch im Jahre 2009 

liegen sollte, was zur Folge hatte, dass die vorgesehenen Mitarbeiter an andere Projekte 

gebunden waren. Desweiteren kam es zur Änderung des Arbeitsplanes. Da die Firma Fickert 

und Winterling bereits die notwendige Erfahrung im Bereich der Glaswalzmaschinen in das 

Projekt mitgebracht hat, wurde auf die Grundlagenuntersuchungen in diesem Bereich 

verzichtet. Eine weitere Ursache für die Projektverlängerung und die Änderung des 

Arbeitsplanes war, dass für die großformatigen Flachglasversuche ein neues Konzept erstellt 

wurde. Die Walzversuche an der halbindustriellen Wanne in Freiberg im Oktober 2010 

zeigten, dass die angedachte Glaswanne an der TU Freiberg nicht die notwendigen 

Voraussetzungen für die Durchführung dieses Projektes besaß. Mangelnder Platz für 

nachfolgende Prozessschritte, diskontinuierliche Arbeitsweise der Wanne und keine 

Regelungsmöglichkeit der Glastemperatur im Feeder haben keine definierten Bedingungen 

für die notwendigen Versuche zugelassen. 

Eine weitere Projektverlängerung bis Januar 2013 schloss sich an. Diese Projektverlängerung 

wurde beantragt, um einen Zusammenschluss der Projekte „Kontinuierliche-Kontakt-

Kühlung“ und „Heißkante“ zu ermöglichen. Dies hätte zu einem noch nie erfolgtem 

kontinuierlichen Prozess vom Glasschmelzen bis hin zu einer thermisch verspannten 

Flachglasscheibe ergeben, ohne dass das Glas auf Raumtemperatur abgekühlt werden muss. 

Diese energieeffiziente Herstellung von gehärteten Flachgläsern wäre einmalig. 
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4 Wissenschaftlicher und technischer Stand 

4.1 Das Glaswalzen 

Das heutige Verfahren zum Herstellen von Walzglas ist ursprünglich aus dem sogenannten 

Gussglasverfahren entstanden. Dabei wurde die heiße Glasmasse auf einem Gusstisch 

ausgegossen und mit einer eiserenen Walze zu einem Tafelglas gewalzt. [GLO07, S. 36] In 

späteren Verfahren, wie jenem von Max Bicheroux, wurde das heiße Glas direkt zwischen 

zwei Walzen gegeben und gewalzt. Diese Verfahren wurden noch diskontinuierlich 

betrieben. [MÖL07, S. 24; BIC28] Erst spätere Entwicklungen, wie die von Pilkington und 

Ford, ermöglichten einen kontinuierlichen Prozess der Walzglasherstellung. [GLO07, S. 40] 

Dieses Verfahren war neben diversen Ziehglasverfahren bis zur Einführung des 

Floatglasprozesses Ende der 1950er Jahre eines der wichtigsten. Heutzutage wird es 

hauptsächlich für Spezialprodukte wie Drahtglas, Profilglas, Ornamentglas und Gläser mit 

besonderen Oberflächenstrukturen genutzt. Der grundlegende Aufbau moderner 

Glaswalzmaschinen hat sich in den letzten 50 Jahren kaum verändert. Zwar werden stetig 

Neuerungen in Antriebstechnologie und Materialverwendung eingeführt, welche jedoch die 

eigentliche Funktionsweise einer solchen Maschine nicht maßgeblich verändern. Der 

prinzipielle Aufbau einer solchen Walzmaschine gestaltet sich, wie in Abbildung 1 dargestellt. 

 

  
 Abb. 1: Prinzipschema einer Walzglasmaschine 

 

Alle Komponenten der Walzmaschine sind auf einem fahrbaren Wagen (1) angebracht, so 

auch der Hauptrahmen (2). Der komplette Walzenstuhl kann somit auf einem System aus 

Gleisen transportiert werden, was vor allem einen schnellen Wechsel des Walzenstuhles und 

somit einen geringeren Produktionsausfall bewirkt. Tatsächlich steht in vielen 

Walzglaswerken heutzutage nicht weit vom arbeitenden Walzenstuhl ein weiterer 

Walzenstuhl bereit, um im Notfall innerhalb kürzester Zeit ausgetauscht werden zu können. 

Mit Hilfe von Schiebe- und Hubvorrichtungen (3 und 1a) kann die Entfernung und die Höhe 

des Rahmens in Bezug zum Wannenauslauf eingestellt werden. Zwischen Wannenauslauf 
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und Walzenstuhl befindet sich der sogenannte Lippstein (8). Der Lippstein besteht aus einem 

Feuerfestmaterial und nimmt das flüssige Glas aus dem Wannenauslauf auf und gibt es 

direkt in die darauf folgenden Hauptwalzen (5 und 6). Der Winkel der Walzenhalterung samt 

Hubvorrichtung (7) zum Lippstein variiert je nach Konstruktion. Da in der Erzeugung von 

Glasprodukten der Formgebungsprozess immer vor allem ein Wärmeaustauschvorgang ist, 

besteht auch hier die Hauptaufgabe der Walzen neben der eigentlichen Formgebung vor 

allem darin, dem entstehenden Glasband eine gewisse Menge an Wärme zu entziehen, um 

eine geeignete Viskosität einzustellen. So führt ein zu heißes und damit niedrig viskoses Glas 

zum sogenannten Kleben an der Walze, was neben Fehlern im fertigen Produkt sogar zum 

Totalausfall des Walzenstuhles führen kann, wenn sich beispielsweise das Glasband um die 

Oberwalze(6) wickelt. Auch ein zu kaltes Glas bereitet Probleme, da so die Walzen nicht 

fähig sind, den Glasstrang entsprechend zu formen. Mit der unteren Hauptwalze (5) können 

darüber hinaus noch Muster in das Glasband eingeprägt werden, was heutzutage vor allem 

bei Dekorgläsern und speziellen Anwendungen für die Solarindustrie getan wird. Dabei wird 

bewusst die untere Walze gewählt, da die Oberseite des Glasbandes für den späteren 

Trennprozess mittels Schneiden eine möglichst ebene Oberfläche aufweisen soll. Auch hier 

ist ein zu kaltes Glas hinderlich bei der Einprägung dieser Muster. Für einen ausreichenden 

Wärmeaustausch sind die Walzen hohl und mit einem Kühlsystem (9) in Form einer 

Wasserdurchspülung ausgestattet. Die obere Hauptwalze (6) kann mit Hilfe der 

Hubvorrichtung (7) angehoben oder abgesenkt werden. Dies dient einerseits zur 

Dickeneinstellung des Glasbandes, andererseits können somit unerwünschte Fremdkörper 

im Glasfluss, wie zum Beispiel Steinchen aus dem Feuerfestmaterial des Ofens, durch kurzes 

Anheben der oberen Hauptwalze durch den Walzenspalt geführt werden, um eine 

Beschädigung der Walzen zu verhindern. Direkt nach den Hauptwalzen folgt in Abbildung 1 

eine Platte (4), deren Aufgabe es ist, dem Glasband im gewollten Maße weitere Wärme zu 

entziehen. Bei vielen heutigen Maschinen befindet sich an Stelle dieser Platte eine Reihe von 

wassergekühlten Ablaufrollen, die demselben Zweck dienen. Diese Rollen haben gegenüber 

der einfachen Platte den Vorteil, dass weniger Oberflächenbeschädigungen am Glasband 

durch ein Schleifen auftreten. [KIT57, S. 493]  

 

4.2 Trennen von Flachglas 

Bei fast jedem gefertigtem Glaserzeugnis ist an einer bestimmten Stelle des 

Herstellungsprozesses ein Portionieren des Glases nötig. In der Flachglasherstellung bedient 

man sich des sogenannten Schneidens. Dabei wird zunächst mittels eines 

Hartmetallrädchens oder einer Diamantspitze eine Ritzspur an der gewünschten Stelle 

eingebracht. Über den Winkel des Schneidrädchens und den Schneiddruck kann die Qualität 

der Ritzspur beeinflusst werden. Die angelegte Ritzspur weist dabei oberflächlich 

Ausmuschelungen auf. Unterhalb der Glasoberfläche entsteht jedoch ein glatter, 

senkrechter Riss. Das Schneidwerkzeug wird dabei für gewöhnlich mit einem speziellen Öl 

geschmiert. Zweck des Öles ist es, einen Wasserangriff an der entstandenen Rissspitze zu 

unterbinden. Andernfalls würde die Rissspitze zügig abgerundet werden, was einen 
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kontrollierten und senkrecht gerichteten Rissverlauf beeinträchtigen würde. Eine kurze 

Verweildauer zwischen Anritzen und Brechen ist daher auch günstig für einen sauberen 

Bruch. [NÖL97, S. 166] Darüber hinaus könnte das Öl die Grenzflächenspannung an der 

Rissspitze beeinflussen, was im Zusammenhang mit der Oberflächenenergie nach [SCH88, S. 

239ff.] bei der Bildung neuer Oberflächen eine Rolle spielt. Die Ritzspur wird anschließend 

durch Aufbringen einer Biegebelastung auf der gegenüberliegenden Fläche des Risses in die 

Zugspannungszone gebracht, was zu einem senkrechten Bruch entlang der Ritzspur führt. 

Voraussetzung für einen sauberen Bruch ist dabei eine möglichst ideale 

Spannungsverteilung, wie sie annähernd in Abbildung 2 zu erkennen ist. Andernfalls folgt der 

Rissfortschritt möglicherweise nicht gänzlich der vorgegeben Spur. [KER70, S. 109ff] 

Heutzutage wird dieses Trennverfahren nach Aussagen des Schneidwerkzeugherstellers 

Bohle bei Temperaturen bis maximal 110°C angewendet.  

 

 
Abb. 2: Spannungsprofil einer frischen Ritzspur 

 

Anwendungen bei höheren Temperaturen sind bisher nicht bekannt. Die Kantenqualitäten 

des Schneidverfahrens sind nicht optimal (Ausmuschelungen etc.), was immer eine 

nachträgliche Kantenbearbeitung in Form von Schleifen und Polieren mit sich zieht. [KIT57, S. 

469ff] 

Schneiden bei höheren Temperaturen ist nur im Bereich der Hohlglasproduktion bekannt. 

Hier wird ein Glasstrang bei Temperaturen zwischen 1100°C und 1200°C mittels einer 

Schere, welche Wassergekühlt ist, portioniert und mittels eines Rinnensystems in die 

Formgebungsmaschine transportiert. Die Temperaturen bei dieser Art des Trennens sind 

höher als die Temperaturen, welche direkt nach dem Walzprozess am Glas (800°C) vorliegen. 

 

4.3 Kantenkonfektionierung 

Im Bereich der Flachglasherstellung schließt sich nach dem Trennprozess im kalten Zustand 

immer ein Schleif- und Poliervorgang an. Dieser dient dazu, die Ausmuschellungen durch den 

Bruch zu glätten. Dennoch ist die Kante immer die Schwachstelle bei Bruchvorgängen im 

Glas, da sogenannte Griffthrisse auch durch ein Polieren mit Diamantwerkzeugen nicht 
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vollständig entfernt werden können. Aus dem Bereich der Tableware Herstellung und der 

Röhrenglasherstellung ist das Flammenpolieren bekannt, um die Kantenqualität nach dem 

Bruch zu verbessern, wobei hier ein Gewaltbruch als Trennverfahren dem Flammpolieren 

vorausgeht. Dies ist möglich, da diese Gläser beim Trennprozess eine höhere 

Grundtemperatur aufweisen. Beim Flammenpolieren wird die Oberfläche des 

Glaserzeugnisses so stark erhitzt, dass das Glas lokal begrenzt plastisch verläuft und somit 

einen Teil der Oberflächenfehler ausheilt. Dieser Vorgang kann jedoch nur durchgeführt 

werden, wenn das Glas noch nicht völlig erkaltet ist, da sonst eine große Bruchgefahr durch 

die entstehenden Thermospannungen besteht. Bei der Herstellung von Floatglas wiederum 

wird die Oberfläche des Glases, die nicht dem Zinnbad zugewandt ist, automatisch durch die 

heiße Atmosphäre flammpoliert. [NÖL97, S. 164; JEB11, S. 60] 

 

4.4 Transport über TG 

Der Transport von heißem Flachglas erfolgt ausschließlich auf Transportrollen. Diese haben 

zum einen den Nachteil, dass die Glasunterseite im ständigen Wechsel Kontakt oder keinen 

Kontakt zu der kalten Rollenoberfläche hat. Es kann an der heißen Glasoberfläche somit zu 

Mikrorissbildung kommen, wenn das Glas die Rolle berührt. Diese Risse können zum Teil in 

der Phase ohne Kontakt wieder ausheilen, aber nur zum Teil. Ein weiterer Nachteil ist, dass 

das Glas zwischen den Rollen einer Biegespannung durch die Erdanziehungskraft ausgesetzt 

ist. Bei dünnem Glas (2 mm) ist das Widerstandsmoment so gering, dass es zur Verformung 

des dünnen Glases kommt. Es kann somit durch den Rollentransport zur Welligkeit im Glas 

kommen. Eine Möglichkeit dies zu verhindern stellt ein Transportsystem unter Ausnutzung 

des Leidenfrostphänomens dar. Der nach Johann Gottlob Leidenfrost benannte Effekt ist 

eine physikalische Erscheinung, bei der im ursprünglichen Sinne ein Flüssigkeitstropfen auf 

einem Dampfpolster aus dieser Flüssigkeit schwebt. [HER00, S. 191] Heutzutage erwähnt 

man dieses Phänomen aus technischer Sicht vor allem bei Anwendungen des Filmsiedens. So 

wurden zum Beispiel von [KOH76] Untersuchungen für ein neues Kühlsystem bei der 

Röhrenglasherstellung mittels eines Filmsiedevorgangs durchgeführt. Das Filmsieden ist 

dabei nur ein Stadium des gesamten Siedevorgangs, wenn eine Flüssigkeit in Kontakt mit 

einer heißen Oberfläche steht. Eine ruhende Flüssigkeit wird sich zunächst erwärmen und 

aufgrund des Dichteunterschieds nach oben steigen. Dabei bilden sich keine aufsteigenden 

Dampfblasen. An der freien Oberfläche der Flüssigkeit kann nun Verdampfung eintreten. 

Man spricht vom Konvektionssieden. Steigt der Unterschied zwischen Wand- und 

Siedetemperatur der Flüssigkeit weiter an, bilden sich zunehmend Blasen an der Wand, 

welche ab einer gewissen Größe zur Oberfläche aufsteigen. Man spricht nun von 

Blasensieden. Bei einem weiteren Anstieg des Unterschieds zwischen Wand- und 

Siedetemperatur findet eine Vereinigung der Blasen zu einer Art Dampfpolster statt. Ist 

dieses Dampfpolster geschlossen, spricht man vom Filmsieden. Das Besondere ist nun, dass 

der Wärmeübergang durch dieses Dampfpolster stark behindert wird und erst bei höheren 

Wandtemperaturunterschieden von mehr als 500 K aufgrund vermehrten 

Strahlungstransportes wieder zunimmt. Genau dieser Vorgang ist auch der Grund, warum 
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die Wassertropfen in Leidenfrosts Beobachtungen nicht sofort verdampfen, sondern 

zunächst durch das eigene Dampfpolster vor zu großen Wärmeübertragungen geschützt 

werden und so für eine bestimmte Zeitspanne auf der Platte schwebend verweilen können. 

[LAN06, S. 261f] Trägt man in einem Diagramm die übertragende Wärme über dem 

Unterschied zwischen Wand- und Siedetemperatur der Flüssigkeit auf, erhält man in der 

Regel eine n-förmige Kurve, die ein lokales Minimum besitzt. Die Wandtemperatur dieses 

Minimums nennt man Leidenfrosttemperatur. Sie ist dabei spezifisch für die jeweilige 

Flüssigkeit. Mit Beginn des Filmsiedens bis hin zum Leidenfrostpunkt bei TLf ist die 

 aufgrund des kleiner werdenden 

Wärmeübergangskoeffizienten α zu erkennen. Die Vorteile für den Glastransport sind nun, 

dass der Wärmeentzug an der Unterseite durch das Dampfpolster vergleichmäßigt, auf 

geringe Werte reduziert wird und keine Biegespannung durch zwei Auflagepunkte, wie bei 

einem Rollentransport vorhanden ist.  
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5 Zusammenarbeit mit Dritten 

Während des Projektes wurde eine Zusammenarbeit mit der Firma Grob durchgeführt. 

Dieser Glaswannenbauer hat die Konstruktion des halbindustriellen Schmelzaggregates 

übernommen. Außerdem wurde der Bau und die Inbetriebnahme von ihnen begleitet. 
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6 Darstellung der Ergebnisse 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt jeweils so, dass zunächst zu den einzelnen 

Arbeitspaketen die Ergebnisse der Labor- bzw. Voruntersuchungen präsentiert werden und 

im Anschluss das Upscaling auf die halbindustrielle Versuchsanlage bei der Firma Fickert und 

Winterling vorgestellt wird. 

6.1 Arbeitspaket 1: Konzepte und Anforderungsprofil 

Das erste Konzept für das Walzen von Glas in Freiberg sah einen Schmelzofen und eine 

Zuführungs- und Konfektionierungseinheit (heiz- und kühlbar) in den Walzenstuhl vor (siehe 

Abbildung 3) 

 

   
  Abb. 3: Grundkonzept für Walzenvorversuche  

 

Mit dem Projektpartnerwechsel wurde dieses Konzept nicht umgesetzt.  

Unter Absprache der Projektpartner wurde sich deswegen auf das Konzept einer 

halbindustriellen Versuchsanlage, welche einen kontinuierlichen Glasfluss von 350 bis 500 

kg/h bereitstellen kann, geeinigt. (siehe Kapitel 6.2) 

 

Für das Heißtrennen von Glas wurden folgende Konzepte festgelegt: 

- Das Trennen mittels einer Schere und mittels eines Drahtes sollte an der TU 

Bergakademie Freiberg untersucht werden. Dabei sollte der Wärmeentzug aus dem 

Glas durch den Kontakt mit Schere oder Draht berücksichtigt werden, wobei der 

Draht den Vorteil der geringeren Wärmekapazität hat. Außerdem sollte das Kleben 

der Schere oder des Drahtes an dem Glas als oberste Temperatur beachtet werden.  

- Das Trennen durch eine eingeprägte Nut, sowohl quer als auch längs, sollte in den 

Versuchen an der Versuchsanlage in Marktredwitz untersucht werden. Durch das 

Einprägen soll eine Sollbruchstelle in dem Flachglasband erzeugt werden, die ein 

anschließendes Brechen ermöglicht. 
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- Das Trennen durch einen Schneidprozess bei Temperaturen 50 K unterhalb der 

Transformationstemperatur sollte untersucht werden. Am Institut für Keramik, Glas 

und Baustofftechnik soll zunächst die prinzipielle Machbarkeit überprüft werden, 

bevor ein Test an der Versuchsanlage durchgeführt werden soll. 

 

Die Konzepte für die Kantenkonfektionierung wurden wie folgt festgelegt: 

- In Freiberg war zunächst zu prüfen, ob eine thermische Flammenpolierung, eine 

mechanische Kantenveredelung oder eine thermisch-mechanische Kantenveredelung 

an den Flachgläsern durchgeführt werden kann. 

- Die Kantenfestigkeit soll mittels einer Drei- oder Vier-Punkt-

Biegezugfestigkeitsmessung bestimmt werden und mit Proben von standardmäßig 

polierten Flachglasscheiben verglichen werden. 

- Die Übertragung auf die Versuchsanlage soll mit der optimalen und durchführbarsten 

Möglichkeit erfolgen. 

 

Die Konzepte für die Untersuchungen des Transportes von Flachglas oberhalb der 

Transformationstemperatur wurden wie folgt festgelegt: 

- An der Universität in Freiberg sollen zunächst grundsätzliche Untersuchungen im 

Bereich des Leidenfrostphänomens am Flachglas durchgeführt werden. Hierzu sollen 

bei verschiedenen Temperaturstufen das Gleitverhalten von Flachglas auf einem 

Dampfpolster untersucht werden. Ebenfalls soll nach einem geeigneten Material für 

den Transport der Flüssigkeit zur heißen Glasscheibe gesucht werden. 

- An der Versuchsanlage sollen dann die Konzepte eines Luftkissentransportes und 

einer Kohlenstoffplatte als Gleitebene untersucht werden. 

- Das Transportsystem über das Leidenfrostphänomen soll zum Abschluss in die 

Versuchsanlage integriert werden. 

 

Im Folgenden sind wesentliche Anforderungen, die an PV-Gläser gestellt werden, 

zusammengefasst. Im Wesentlichen sind aktuelle Anforderungskataloge für PV-Gläser aus 

der Normenfamilie „Glas im Bauwesen“ (z.B. EN 572) abgeleitet, angepasst an den aktuellen 

Stand der Technik (insbesondere hinsichtlich der geometrischen Toleranzen). Generell lassen 

sich für die Anwendung von Flachglas in PV-Modulen folgende Einsatzzwecke unterscheiden: 

- Deckglas: Primäres Augenmerk liegt beim Deckglas in einer möglichst hohen 

Transmission des Lichtes zur Solarzelle. Wird auf das Deckglas die PV-Schicht 

abgeschieden, so spricht man vom Superstrat-Glas. Diese Gläser müssen gleichzeitig 

hohen Anforderungen an die Oberflächenqualität der Beschichtungsseite genügen. 

- Rückglas: an das Rückglas werden generell keine speziellen Anforderungen gestellt. 

Wird auf dem Rückglas die PV-Schicht abgeschieden, spricht man vom Substratglas. 

Substratgläser müssen hohen Anforderungen an die Oberflächenqualität der 

Beschichtungsseite genügen. 
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Für die bei der Bosch Solar CISTech verfolgte CIGS-Technologie sind die Einsatzzwecke 

Substratglas und Deckglas von Interesse. 

Lfd. 

Nr. Kategorie Kriterium Deckglas Substratglas 

1 Geometrie Maßhaltigkeit 

Länge/Breite 

+/- 1mm +/- 1mm 

2 Geometrie Maßhaltigkeit Dicke +/- 0.2mm +/- 0.2mm 

3 Geometrie Kantenform C-Schliff C-Schliff 

4 Geometrie Eckenform Eckenstoß 45° Eckenstoß 45° 

5 Geometrie örtliche Verwerfung 0.2..0.4 mm/300mm < 0.2 mm/ 300mm 

6 Geometrie globale Verwerfung 1…3 mm/m 1…3 mm/m 

7 Optik Transmission TPV > 91% 

(„Low Iron“ Glas) 

- 

(„Normal Iron“ 

Klarglas) 

8 Optik Oberflächenstruktur Glatt (Floatglas), 

feinstrukturiert, 

strukturiert 

Glatt (Floatglas) 

9 Glasqualität Einschlüsse < 1mm (in begrenzter 

Anzahl) 

< 1mm (in begrenzter 

Anzahl)* 

10 Glasqualität geschlossene Blasen < 2mm (in begrenzter 

Anzahl) 

< 2mm (in begrenzter 

Anzahl)* 

11 Glasqualität offene Blasen nicht erlaubt nicht erlaubt 

12 Glasqualität Kratzer <1mm Breite / 15mm 

Länge (in begrenzter 

Anzahl) 

keine sichtbaren 

Kratzer auf 

Beschichtungsseite 

13 Glasqualität nicht entfernbarer 

Schmutz/Partikel 

nicht erlaubt nicht erlaubt 

* bei Strukturierungsprozessen, die mittels Laser durch das Glas hindurch erfolgen sind 

deutlich höhere Anforderungen zu erfüllen 

Die Anforderungen an die einzelnen Kategorien lassen sich wie folgt begründen: 

a.) Geometrie: Engere Maßtoleranzen werden prinzipiell bevorzugt, obwohl sie häufig 

technologisch nicht zwingend notwendig sind. Da Toleranzen von 

Einzelkomponenten/-prozessen in der Verkettung des Gesamtproduktes betrachtet 

werden müssen, führen höhere Einzeltoleranzen in der Regel zu Nachteilen. So ist 

z.B. zur Kompensation von größeren Glasstärkenunterschieden oder Verwerfungen 

eine dickere Laminierfolie notwendig (= Materialkosten). Zur Kompensation von 

größeren Schwankungen in Länge oder Breite müssen Randisolationsbereich und 

Modulrahmen großzügiger ausgelegt werden. Beides wirkt sich negativ auf das 
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Verhältnis von aktiver Zellfläche / Gesamtmodulfläche aus und verringert damit den 

Modulwirkungsgrad bzw. die flächenbezogene Modulleistung. 

b.) Optik: Bei der Spezifizierung der Transmission ist in der PV-Branche eine allmähliche 

Abkehr von den generellen Kenngrößen der entsprechenden Bauglasnormen (EN 

410, ISO 9050) zu erkennen. Im einzelnen sind dies die Transmission TVIS für den 

Wellenlängenbereich 380…780nm (in der Regel gewichtet mit dem D65-Normlicht, 

welches das spektrale Wahrnehmungsempfinden des menschlichen Auges abbildet) 

und die solare Transmission für den Bereich 300…2500nm. Beide Kenngrößen sind 

für die Anwendung im PV-Bereich nicht hinreichend geeignet, sodass für das Deckglas 

eine mittlere Transmission TPV im Bereich um 300…1200nm als Kenngröße verwendet 

wird (gewichtet mit AM1.0 Spektrum nach EN 410 oder AM1.5 Spektrum nach ISO 

9050).  

Bei der Oberflächenstruktur haben sich weitestgehend Deckglaser aus Floatglas oder 

feinstrukturiertem Gussglas durchgesetzt. Für das Substratglas von Dünnschicht-PV-

Zellen wird nach aktuellem Stand der Technik zurzeit ausschließlich Floatglas 

eingesetzt. Dies ist zum einen dadurch bedingt, dass eine homogene Abscheidung 

der Schichten nur auf sehr ebenen Oberflächen gewährleistet werden kann. Zum 

anderen stellt die Strukturierung, also das Zerteilen der zunächst durchgängigen 

Einzelschichten in einzelne, parallele Zellstreifen mittels Laser-Pulsen hohe 

Anforderungen an die Planarität des Substratglases. In diesem Prozess wird der 

Laser-Prozesskopf über dem Substrat gleichmäßig bewegt und die Schicht durch 

einzelne, sich überlappende Pulse abgetragen. Die Qualität der Bearbeitung 

(Randaufwerfung, Partikelbildung, unvollständige Trennung) hängt empfindlich 

davon ab, wie genau sich die zu trennende Schicht (also die Glasoberfläche) im Fokus 

des Lasers befindet. Eine Verschiebung der Probenoberfläche aus diesem Bereich 

heraus kann zu unvollständiger Trennung, also elektrischen Kurzschlüssen der 

Rückkontakt und dadurch zu einer Schädigung des Solarmoduls führen. 

Glasqualität: Die Anforderungen an Einschlüsse oder Kratzer werden im Wesentlichen im 

Hinblick auf Festigkeit und damit auf die mechanische Zuverlässigkeit der PV-Module 

gestellt. Soll auf dem Glas die PV-Schicht abgeschieden werden, so werden erhöhte 

Anforderungen an die Oberflächengüte gestellt, da lokale Störungen wie z.B. Kratzer zu lokal 

veränderten Schichteigenschaften führen können (vgl. b.)). 

 

6.2  Arbeitspaket 2: Walzen von Glas 

Das Walzen von Glas sollte zunächst an der TU Freiberg in einer kleinen 

Versuchsschmelzanlage durchgeführt werden, wobei Grundlagenwissen und das Handling 

beim Walzen von Glas erworben werden sollten. Dies wurde aufgrund des Wechsels zu 

Fickert und Winterling als Industriepartner nicht durchgeführt, weil hier die Erfahrung für 

das Walzen von Glas vorhanden war. Eine Machbarkeitsprüfung der Schmelzanlage in 

Freiberg sollte Aufschluss geben, ob die Glaswanne für das Projekt geeignet war. Hierbei 
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wurde die Tatsache genutzt, dass die Schmelzanlage im Oktober 2010 durch das Projekt 

„Einformglas“ in Betrieb war. Das geschmolzene Glas wurde auf einem Walzenstuhl der 

Firma Glamaco gewalzt und anschließend untersucht. Die folgenden Erkenntnisse für das 

weitere Projekt sind aus diesen Walzversuchen entstanden:  

Der Feeder ist nicht mittels Durchlass von der Wanne getrennt und hat ein ungünstiges 

Oberflächen-Volumen-Verhältnis, so dass das Glas, welches im Feeder liegt, stark auskühlt 

und Schaum mit in den Feeder gelangen kann. Die Beheizung des Feeders erfolgt aus einem 

Gasbrenner und einer Elektrode im Glasbad.  

Die Wanne musste bei jedem Walzen auf niedrigere Temperaturen abgesenkt werden, damit 

eine annehmbare Glastemperatur für das Walzen vorherrscht. Die Temperaturabsenkung in 

der Wanne führte zweimal zu heftiger Kristallbildung, was ein Walzen unmöglich machte.  

Die ständig wechselnden Glaszusammensetzungen führten zu Problemen für die geeignete 

Temperaturwahl im Feeder und in der Wanne.  

Der Weg von der Auslassöffnung zum Walzenstuhl ist mit ca. 30 cm für diese geringen 

Glasmengen sehr weit. Dies hat zur Folge, dass das Glas sehr stark abkühlt, wenn es nicht 

geeignet nachgeheizt wird. Der dafür vorgesehene Porenbrenner, welcher genügend 

Strahlungsleistung auf diese Fläche bringt, ist mehrfach ausgefallen. Dies führte zum 

Einfrieren des Glases auf dem Weg zur Walze. 

Die Temperatur der Walzenoberfläche war im Vergleich zu industriellen Maßstäben zu 

gering. 

Die Walzgeschwindigkeit ist viel zu niedrig, was einem realen industriellen Abbild 

entgegensteht. 

Der Raum nach dem Walzenstuhl ist zu gering, um notwendige nachfolgende 

Prozessschritte, wie die Kantenkonfektionierung, anzuschließen. 

All diese Widrigkeiten führten dazu, dass entweder die Glaswanne in Freiberg vollständig 

umgebaut werden müsste oder dass ein neues Konzept für das Walzen von Glas entwickelt 

werden muss, um die Ziele im Projekt Heißkante erfüllen zu können. 

Die Projektpartner einigten sich schließlich auf ein neues Konzept zum Schmelzen von Glas, 

welches folgende Bedingungen erfüllen sollte: 

- kontinuierlicher Glasfluss von 350 bis 500 kg/h 

- Scherbenschmelze 

- elektrische Beheizung, Strahlungsbeheizung 

- Durchlass für Glasbreiten bis zu 500 mm  

- optimale Anbindung an die Walzmaschine 

- akzeptable Glasqualität 

 

Das Grundkonzept wurde an der TU Bergakademie Freiberg entwickelt und mit der Firma 

Grob, einem Glaswannenhersteller für kleine und mittlere Glasschmelzaggregate, 

konstruiert. Die Skizze ist im folgenden Bild zu erkennen. 
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Abb. 4: Wannenkonzept 

 

Das Konzept sah eine Scherbeneinlage von oben vor, wobei die Scherben auf eine schiefe 

Ebene fallen, hier beginnt das Aufschmelzen. An die schiefe Ebene schließt sich ein Becken 

an, welches als Vorratsbecken für das aufgeschmolzene Glas dienen soll. Der vordere 

Bereich ist für die Glaskonditionierung vorgesehen. Die Beheizung findet durch SiC-Strahler 

statt (reine Strahlungswärmeübertragung). Die Heizstäbe sind zu 5 Paketen, welche separat 

angesteuert werden können, zusammengeschaltet. 

 

Während der Wannenversuche in Freiberg wurden weiterhin Tests mit einer Schmieranlage 

zur Walzenschmierung getestet. Das Schmiermittel LubriGlass soll dabei zum einen die 

Glaseigenschaften, die durch die Oberfläche bestimmt werden, verbessern, als auch die 

formgebende Walze vor Korrosion schützen. Diese korrosionshemmende Eigenschaft beruht 

auf der Bildung einer Aluminiumoxidschicht auf der Walzenoberfläche. Zwei 

Schmiersysteme, welche den Auftrag des Schmiermittel LubriGlass auf die Walzen 

bewerkstelligen sollten, wurden untersucht.  

Zunächst wurde ein Sprühsystem der Firma Fickert und Winterling für das Schmiermittel 

getestet. Das zu walzende Glas war von der Zusammensetzung ein Behälterglas. Zunächst 

wurden Proben ohne Schmiermittel entnommen und in den dafür vorgesehenen 

Temperofen eingelegt. Anschließend führte ein Mitarbeiter der Firma Fickert und Winterling 

den Sprühversuch durch. Die Temperung der Glasproben fand bei einer Temperatur von 

620°C statt. Diese Proben wurden am nächsten Tag aus dem Ofen entnommen und für die 

weiteren Tests gelagert. 

 

Abschmelzzone 

Zone zur Kondi-

tionierung der 

Glasschmelze 

Scherbeneinlage 
Standort des Lippsteins und des 

Walzenstuhls 
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 Abb. 5: Schmiermittelauftrag mittels Sprühsystem 

 

Die Probenahme mit LubriGlass erfolgten gleich zu Beginn, nach 20, 40 und 60 Minuten. Die 

entnommenen Proben wurden in einem Autoklavtest auf hydrolytische Beständigkeit 

untersucht. Das Schmiermittel konnte durch das Sprühsystem gleichmäßig auf die Oberwalze 

verteilt werden. Es entstand ein gleichmäßiger dünner Film auf der Oberfläche der Walze. 

Nach ungefähr 50 Minuten konnte beobachtet werden, dass der Film an einigen Stellen 

abgetragen wurde. Das Sprühsystem hat den großen Vorteil, dass die Menge an 

übertragenem Schmiermittel genau eingestellt werden kann und vollständig automatisierbar 

ist. Die auf der Walze entstandene Schicht wurde mittels Raster-Elektronen-

Mikroskopaufnahme näher betrachtet und mit einer Mikrosonde auf ihre Zusammensetzung 

untersucht. Die Abbildung 6 zeigt die Aufnahme und die Zusammensetzung der Schicht.  

 

      
Abb. 6: REM Aufnahme der Schmiermittelschicht 

 

A 

B 
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Der Aluminiumanteil im Schmiermittel ist für die korrosionshemmende Wirkung 

verantwortlich. Die Versuchszeit ist allerdings zu kurz, um die Wirkung auf das 

Formgebungsmaterial zu sehen. Allerdings ist die Wirkung an Formen für die 

Behälterglasproduktion mehrfach nachgewiesen. 

Das zweite Auftragssystem sollte ein Übertrag von einer Walze, welche 

schmiermittelgetränkt war, auf die eigentliche Glaswalze sein. Dieses System erwies sich als 

unbrauchbar und soll deswegen nicht genauer betrachtet werden. 

Die Ergebnisse des Autoklavtests sind in der folgenden Abbildung zusammengefasst:  

 

  
 Abb. 7: Hydrolytische Beständigkeit von behandelten Walzgläsern (Sprühsystem) 

 

Die Eluatleitfähigkeit gibt hierbei an, wie viele Ionen aus dem Glasnetzwerk bei einem 

Wasserangriff von 1 Stunde mit 121°C herausgelöst wurden. Geringe Werte spiegeln eine 

gute Beständigkeit des Glases gegen einen Wasserangriff wider. Aus dem Diagramm ist 

ersichtlich, dass die Eluatleitfähigkeit an den Proben, die mit Schmiermittel behandelt 

wurden, deutlich geringer ist als an der Nullprobe (bis zu 50 %). Die Proben, welche erst eine 

Stunde nach der Schmierung entnommen wurden, zeigten wieder einen Anstieg der 

Eluatleitfähigkeit. Dieser Anstieg lässt sich gut mit der Beobachtung, dass der Schmierfilm 

auf der Walze nach ungefähr 50 Minuten Einsatz anfing abgetragen zu werden, erklären. Die 

Ergebnisse zeigen, dass durch das Schmiermittel eine Verbesserung der Glasoberfläche 

erreicht werden kann.  

 

Das Konzept des neuen Schmelzaggregates wurde umgesetzt und die Glaswanne wurde in 

Marktredwitz gebaut. Der erste Schritt umfasste die Errichtung und Inbetriebnahme der 

Schmelzwanne. Ziel war es, eine Schmelzleistung von zwölf Tonnen pro Tag erreichen zu 

können, um genügend Glas für reale Walzbedingungen zur Verfügung zu stellen. Da ein 

Erschmelzen des Glases aus Rohstoffen im üblichen Sinne einen zu großen Aufwand 

hinsichtlich Läuterzeiten und baulicher Investitionskosten aufgrund der höheren 
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Temperaturen für die Schmelzreaktionen bedeutet hätte, wurde eine Wanne konzipiert, in 

der nur Glasscherben erschmolzen werden sollen. Die Beheizung wurde über 

Widerstandsheizelemente, die sich über dem Glasbad befinden, realisiert. Abbildung 8 zeigt 

den Aufbau der Schmelzwanne.  

 

  
 Abb. 8: Aufbau der Glasschmelzanlage 

 

Wie zu erkennen ist, teilt sich die Wanne in vier Zonen, deren Beheizung durch einzelne 

Heizstabpakete separat steuerbar ist. Zone 1 besteht aus einem Einfüllschacht, durch den die 

Scherben in die Wanne eingelegt werden, und einer schiefen Ebene, deren Neigung so 

gewählt wurde, dass ein Nachrutschen von Scherben bestimmter Größe garantiert ist. Wie 

sich später zeigte, bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt die Gefahr eines Scherbenstaus, da 

bereits in Zone 1 die Scherben selbst bei der geforderten maximalen Schmelzleistung von 

500 kg pro Stunde vollständig abschmolzen. Die Zonen 2 und 3 machen den größten Teil des 

Glasbades aus und bilden ein Glasreservoir, um Schwankungen des Glasstandes 

auszugleichen. Die Zonen sind durch Abschirmsteine oberhalb des Glasbades getrennt. 

Damit soll eine gezieltere Beheizung und Steuerung der einzelnen Zonen bewirkt werden. 

Zone 4 ist vergleichbar mit den Abstehbereichen großer Glasschmelzwannen. Hier soll eine 

geeignete Temperatur bzw. Viskosität für den darauf folgenden Formgebungsprozess 

eingestellt werden. Aus diesem Grund befindet sich in diesem Bereich ein Abluftschacht, der 

nach Belieben geöffnet oder geschlossen werden kann. Zusätzlich können Messinstrumente 

in diesem Schacht eingebracht werden. Konkret wurde ein Infrarotpyrometer installiert, um 

die tatsächliche Temperatur des Glasbades in Zone 4 bei einer Wellenlänge von 1,1 μm zu 

überprüfen. Die Wellenlänge von 1,1 μm wurde gewählt, da bei dieser Wellenlänge die 

Glastemperatur in der Schmelze und nicht etwa nur die Glasbadoberflächentemperatur 

ermittelt werden kann. [SCH88, S. 223] Am Ende der Zone 4 befindet sich der Auslauf, durch 

den das Glas über den Lippstein an die Walzmaschine übergeben wird. Wie Abbildung 8 

zeigt, sind für die Überwachung und Regelung der Wanne sechs Thermoelemente eingebaut 

worden. Die unteren Thermoelemente dienen dabei lediglich zur Überprüfung der 
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Wannenbodentemperaturen während des Betriebs bzw. in den Aufheiz- und Abkühlphasen 

der Wanne. Die oberen Thermoelemente sind darüber hinaus für die Regelung der 

Wannenbeheizung verantwortlich. Zwischen den Zonen 3 und 4 befindet sich der Ablass der 

Wanne. Dieser ist nötig, damit beim Herunterfahren der Wanne möglichst wenig Restglas in 

der Wanne verbleibt, welches beim erneuten Antempern zu Problemen führen würde. Diese 

Probleme können zum einen zusätzliche Spannungen an den Steinen sein, die durch die 

unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Glas und Feuerfestmaterial ausgelöst 

werden. Darüber hinaus wird der Kristallisationsbereich des Glases beim Auf- und Abheizen 

mehrmals durchschritten, wodurch die Gefahr der Kristallbildung besteht, welche sich dann 

als Fehler im Glasband abzeichnen könnten.  

Der Betrieb dieses Schmelzaggregates hat einige Besonderheiten gegenüber einem üblichen 

industriell normalen Schmelzaggregat für Glas. Diese sollen kurz erläutert werden und auf 

die Auswirkungen auf den Restprozess eingegangen werden. 

 

Glasstandsmessung 

Für gleichbleibende Bedingungen beim Walzvorgang spielt der Glasstand vor den Walzen 

eine große Rolle, da das Kühlverhalten der Walzen vom Kontaktwinkel mit der Schmelze 

bzw. der sich daraus ergebenden Kontaktfläche abhängt. Die Kontaktfläche geht als direkter 

Faktor in die Berechnung der übertragenden Wärme ein. Natürlich ist es möglich, 

Schwankungen des Glasstands durch Anpassung anderer Prozessparameter auszugleichen. 

Jedoch ist es für eine stabile Prozessführung immer sinnvoll, den Glasstand möglichst 

konstant zu halten. 

Bei der Versuchsanlage wurden zunächst verschiedenen Möglichkeiten zur 

Glasstandsmessung evaluiert. Eine Messung durch einen elektrischen Kontakt über einen 

Platin - Draht, wie sie nach [HVG96, S. 54ff] beschrieben wird, schied aus, da der bauliche 

Aufwand unter Betrachtung des Versuchscharakters der Anlage zu groß geworden wäre. Es 

wurde daher eine Messung mittels Ultraschallsensor erwogen. Der Sensor sollte über dem 

Auslauf positioniert werden und kontinuierlich den Glasstand überwachen. Um für den 

Einsatz an dieser Stelle geeignet zu sein, musste der Sensor mit einem selbstgefertigten 

Kühlgehäuse ausgerüstet werden. Eine Verwendung ohne Kühlgehäuse hätte nach wenigen 

Minuten zu Fehlanzeigen und letztendlich zum Versagen des Sensors geführt. Ausgehend 

von einer bekannten Montagehöhe des Sensors über dem Lippstein könnte so der aktuelle 

Glasstand bestimmt werden. Bei den ersten Messungen ergab sich jedoch ein konstanter 

und für die gewählte Montagehöhe viel zu kleiner Wert, unabhängig vom bereits mit bloßem 

Auge erkennbar veränderten Glasstand. Wie sich herausstellte, entsprach dieser Wert exakt 

der Länge des Kühlgehäuses. Der Sensor maß also die bereits am Austritt des Kühlgehäuses 

reflektieren Signale. Das Gehäuserohr hätte entsprechend dem Signalwinkel des Sensors 

angepasst werden können. Jedoch wäre dabei die Kühlleistung vermutlich nicht mehr 

ausreichend gewesen. Eingesetzte Brenner für den Auslauf versperrten ebenfalls den Zugang 

für den Sensor. Eine Anbringung innerhalb der Wanne war aufgrund des hohen 

Kühlaufwandes nicht möglich. Eine Messung mittels Laserreflektion, wie sie nach [HVG96, s. 
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53ff] beschrieben wird, hätte einen zu großen finanziellen Aufwand für diese Testanlage 

bedeutet. 

Es wurde letztendlich entschieden, die Messung mittels einfacher Messhaken 

durchzuführen. Dabei wird ein gewinkeltes Eisen kurzzeitig in den Auslauf getaucht. An dem 

Eisen befindet sich eine eingeritzte Markierung, welche einem zuvor als günstig festgelegten 

Glasstand entspricht. Anhand dieser Messung wurde dann die Scherbeneinlage angepasst. 

Diese Methode erwies sich als ausreichend genau. Die Schwankungen des Glasstandes 

betrugen dabei nie mehr als 2 mm. Das relativ große Reservoir an Glasschmelze in den 

Schmelzzonen 2 und 3 trug auch dazu bei, den Glasstand bei nicht allzu großen 

Entnahmemengen relativ konstant zu halten. Darüber hinaus ließen sich leichte 

Schwankungen durch angepasste Walzenparameter korrigieren. 

 

Auslaufzusatzbeheizung 

Bei großindustriellen Anlagen ist es üblich, den Randbereich des Wannenauslaufs mit 

zusätzlichen Brennern zu beheizen. Auch für die Versuchsanlage bei der Firma Fickert & 

Winterling sollten solche Zusatzbrenner konzipiert werden. Die Auslegung der Brenner 

erfolgte nach Erfahrungswerten der Firma Fickert & Winterling.  

 

  
 Abb. 9: Zusatzbrenner im Auslauf 

 

Neben den in Abbildung 9 erkennbaren Brennern wurde mittig ein dritter Brenner 

eingesetzt, mit welchem der Schieber und das ihn umgebende Glas erhitzt werden sollte, um 

ein Herausnehmen des Schiebers zu ermöglichen. Bereits beim Anziehen der ersten 

Versuchsreihe zeigte sich, dass die Zusatzbeheizung allein nicht ausreicht. Die Viskosität des 

Glases war zu hoch, um einen selbständigen Glasfluss mit Hilfe der Werkzeuge anzuziehen. 

Grund dafür waren die bei diesen Temperaturen massiven Strahlungsverluste im offen 

liegenden Auslauf. In Folge dessen wurde eine Auslaufabdeckung mit Öffnungen für die 

Brennerköpfe konzipiert. Die Abdeckung verbesserte den Wärmehaushalt im Auslauf 

merklich, führte jedoch zu neuen Problemen. Die stählerne Abdeckung musste zum Schutz 
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vor den hohen Temperaturen des heißen Glases isoliert werden. Als geeignetes und schnell 

verfügbares Isolationsmaterial wurde Isolationswolle genutzt. Teile dieser Wolle lösten sich 

jedoch mit der Zeit und führten zu Fehlern im Glasband sowie zu Anbackungen an den 

Walzen aufgrund des veränderten Wärmeübergangs. Bei späteren Versuchen wurde eine 

optimierte Isolation aus mehreren Schichten montiert, durch die ein Ablösen des 

Isolationsmaterials vermieden werden konnte. 

 

Wärmeverluste und Verstaubung durch Kamineffekt 

Die Schmelzwanne wies konstruktiv bedingt einen deutlichen Kamineffekt auf. Das bedeutet, 

dass am Einfüllschacht die heiße aufsteigende Luft einen permanenten Sog erzeugt, weshalb 

durch jegliche weitere Öffnungen große Mengen an Luft eingesogen wurden. Um unnötige 

Wärmeverluste zu vermeiden, wurden Öffnungen, wie die Durchführungen für die 

Heizstäbe, besonders gut isoliert. Die größte Öffnung stellt der Auslauf dar. Im Betrieb wird 

diese Öffnung jedoch größtenteils durch das nach vorn drängende Glas versperrt. 

Ungeachtet der Maßnahmen ergab sich am Einfüllschacht durch die nach oben strömende 

Luft das Problem, dass der in den Rohscherben enthaltene Staub aufgewirbelt wurde und 

sich in der kompletten Betriebshalle verteilte. Die durch den Staub bedingte Verschmutzung 

gefährdete das einwandfreie Funktionieren der in der Halle befindlichen Maschinen. Aus 

diesem Grund wurde die Anlage vor der zweiten Versuchsreihe mit einer Absaugung 

oberhalb des Einfüllschachts inklusive Staubfang ausgerüstet. 

 

Stromfluss im Glas 

Die Beheizung über Widerstandheizstäbe bereitete bereits zu Beginn der ersten 

Versuchsreihe ein großes Problem. Beim sogenannten Anziehen des Glases wird mit 

eisernen Lanzen und Rührern das Glas im Auslauf der Walze zugeführt. Bei diesem Vorgang 

erfuhren mehrere der beteiligten Arbeiter einen leichten Stromschlag. Eine Glasschmelze ist 

ebenso wie die eisernen Werkzeuge ein elektrischer Leiter und Messungen an den 

eingetauchten Werkzeugen ergaben eine anliegende Spannung von bis zu 42 V. Die genaue 

Ursache ist noch immer unbekannt. Ein direkter Kontakt der Heizelemente zur Glasschmelze 

kann ausgeschlossen werden, da die Heizelemente konstruktiv keinen Kontakt zur Schmelze 

haben und auch kein Heizelement durch einen Schaden am Material, wie etwa ein 

Durchbrechen des Heizelements, direkten Kontakt zur Schmelze hatte. Auch ein Kontakt 

durch Brücken aus geschmolzenen Glas, wie sie durch Anlagerungen von Glasstaub an den 

Heizelementen und dem Feuerfestmaterial entstehen, kann ausgeschlossen werden, da eine 

Inspektion des Innenraums nach dem Ablassen der Wanne keine Indizien für diese Theorie 

zuließ. Eine weitere Überlegung war, dass es sich bei der Spannung um eine durch ein 

Wechselmagnetfeld induzierte Spannung handelt. Nach [ELS85, S. 54ff] wird in einem 

elektrischen Leiter eine Spannung induziert, solange sich das Magnetfeld ändert, welches 

den Leiter durchsetzt. Gleichzeitig gilt, dass sich um jeden von einem Strom durchflossenen 

Leiter ein Magnetfeld bildet. Betrachtet man nun die Heizelemente über dem Glas, welche 

von einem starken Wechselstrom von bis zu 92 A durchflossen werden, so müsste sich ein 

ständig wechselndes Magnetfeld um die Heizelemente bilden. Die Glasschmelze unter den 
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Heizelementen kann als elektrischer Leiter betrachtet werden, der diesem wechselnden 

Magnetfeld ausgesetzt ist. Folglich würde eine Spannung in diesem Leiter, also der Schmelze, 

induziert werden. Dagegen spricht, dass die verwendeten Heizstäbe in einem 

Drehstromkreis betrieben werden. Für gewöhnlich werden solche Stromkreise symmetrisch 

betrieben, so dass die drei um jeweils 120° verschobenen Phasen sich in Summe aufheben. 

Dieser Umstand ist besonders bei Widerstandheizstäben wichtig, da die Stäbe durch 

magnetische Krafteinwirkung verzogen werden können. Bei einem symmetrisch betriebenen 

Drehstromkreis heben sich auch diese magnetischen Felder gegeneinander auf. Darüber 

hinaus würde ein wechselndes Magnetfeld in einem großvolumigen Körper, der kaum einer 

Leiterschleife ähnelt, nur Wirbelströme erzeugen. [GGW12] Die Schmelze als bewegten 

Leiter zu betrachten, scheidet aufgrund der geringen Fließgeschwindigkeiten aus. Aus der 

Betrachtung des Drehstromkreises ergibt sich eine weitere mögliche Ursache für das 

Problem. Dazu geht man davon aus, dass bei den hohen Temperaturen der elektrische 

Widerstand des Feuerfestmaterials ausreichend gering wird, so dass geringe Ströme zur 

Glasschmelze möglich sind. Die Glasschmelze würde dann einem virtuellen Sternpunkt 

entsprechen, wie er in der Elektrotechnik zur Leistungsmessung in Drehstromsystemen 

genutzt wird. In symmetrischen Systemen beträgt die Spannung in diesem Punkt aufgrund 

der Phasenverschiebung 0V. Sollte sich jedoch eine Asymmetrie einstellen, könnte an dieser 

Stelle durchaus eine Spannung messbar sein. [GGW12] Solche Asymmetrien könnten aus 

leicht unterschiedlichen Spannungen in den einzelnen Phasen oder durch Unterschiede in 

der baulichen Geometrie und den sich daraus ergebenden unterschiedlichen 

Widerstandswerten des Feuerfestmaterials resultieren. Eine genauere Untersuchung des 

Phänomens konnte aufgrund fehlender Versuchszeit nicht durchgeführt werden. Auch 

fehlen für die komplexe rechnerische Überprüfung dieser Vermutung essentielle Kennwerte, 

wie zum Beispiel reale Widerstandswerte der konkreten Anlagenteile. Ein Belastungstest der 

gemessenen Spannung in der Schmelze mit einem passenden Verbraucher könnte 

Rückschlüsse auf diese Widerstandswerte zulassen. Als vorübergehende Lösung wurde ein 

Eisendorn im Auslauf installiert und geerdet. Das sich daraus ergebende Problem stellt 

starke Eisenverunreinigungen am Rand des gewalzten Glasbandes dar, welche erst nach 

mehr als 30 Minuten nach dem Anziehen optisch nicht mehr wahrnehmbar sind. 

 

Blasigkeit 

Wie Abbildung 8 zeigt, besitzt die Schmelzwanne keine richtige Läuterzone, in der das Glas 

von Blasen befreit werden kann. Die Qualität des gewalzten Glases ist dementsprechend 

nicht optimal. Die Menge der Blasen hängt dabei deutlich von der Verweilzeit bzw. der 

Entnahmemenge ab. Die Blasen steigen je nach Blasengröße mit einer bestimmten 

Geschwindigkeit auf. Dementsprechend können bei längeren Verweilzeiten mehr Blasen 

aufsteigen und sind somit später nicht mehr im gewalzten Glas zu finden. Versuchsreihen 

mit übertrieben geringen Entnahmemengen zeigten deutlich weniger Blasen. Diese 

Beobachtung schließt auch aus, dass die Blasen aus Quellen wie zum Beispiel einem 

elektrochemischen Reboil stammen, da solchen Blasenquellen unabhängig von der 

Entnahmemenge sind. Es ist viel mehr davon auszugehen, dass die Blasen aus 
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Lufteinschlüssen der Scherbeneinlage stammen. Eine Analyse des Gases in den Blasen zur 

Klärung deren Ursprungs, wie sie an großindustriellen Anlagen durchgeführt wird, war nicht 

möglich. Auch eine Anpassung der Scherbengröße oder Scherbengrößenverteilung war nicht 

möglich, da im Rahmen des Projekts eine Sortierung der Scherben zu aufwendig und teuer 

geworden wäre. In Gläsern mit deutlich eingeprägten Mustern fallen diese Blasen in der 

Regel optisch nicht auf. Bei weniger deutlichen Mustern jedoch, wie sie mit Glattwalzen oder 

sandgestrahlten Walzen erzeugt werden, beeinflussen die Blasen den optischen Eindruck 

deutlich. Zusätzlich mindern diese Blasen die Festigkeit des Glases, vor allem, wenn sie nahe 

der Oberfläche zu finden sind oder gar offen an der Oberfläche liegen. Diese 

Festigkeitsprobleme zeigen ihren Einfluss vor allem bei den Trennmechanismen. Eine an der 

Glasbadoberfläche befindliche Barriere in der Schmelzwanne könnte dieses Problem 

minimieren. Aus Zeit- und Kostengründen konnte diese Idee jedoch nicht umgesetzt werden. 

 

  
 Abb. 10: Blasigkeit im Glas 

 

Nach Bau und Inbetriebnahme der Schmelzwanne wird nun die für die Versuche eingesetzte 

Walzmaschine beschrieben. 

 

Aufbau 

Im Gegensatz zu den in Serie produzierten Walzmaschinen der Firma Fickert & Winterling 

besitzt diese Versuchsmaschine jedoch keine Ablaufrollen nach den beiden Hauptwalzen. 

Stattdessen wurden an der entsprechenden Stelle verschiedene plattenförmige Systeme 

installiert, um neue, schonendere Transportmechanismen für das Glasband zu untersuchen. 

Einen weiteren Unterschied stellt das zweite Walzenpaar der Walzmaschine dar. An dieser 

Stelle wurde eine mit einem Messer versehen Walze installiert, welche eine Quernut in das 

Glasband einprägen sollte. Die Abbildung 11 zeigt das Schema des Walzenstuhls. 
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  Abb. 11: Schema des Versuchwalzenstuhls 

 

Allgemeines Handling 

Bei der Formgebung von Glaserzeugnissen ist vor allem der Entzug einer bestimmten 

Wärmemenge zur Einstellung einer für den Prozess geeigneten Viskosität das Ziel. Beim 

Walzen von Glas wird dieser Wärmeentzug durch die Walzen selber bewerkstelligt. 

Unzureichender, zu starker oder ungleichmäßiger Wärmeentzug kann zu verschiedensten 

Störfällen führen. So wird die Obergrenze der Temperatur durch die Klebeviskosität 

definiert, während die untere Grenze durch Formgebungsfehler, wie z.B. Quetschungen 

gekennzeichnet ist. Abhängig von der Dicke des gewalzten Glases muss dieser Wärmeentzug 

angepasst werden. Dünneren Bändern wird in wesentlich stärkerem Maße die Wärme 

entzogen, da zum einen aufgrund der geringeren Glasmasse ein geringeres Reservoir an 

Wärme vorhanden ist und zum anderen die geringe Dicke des Bandes einen Wärmetransport 

nach außen weniger behindert. Aus diesem Grund muss die Kontaktzeit mit den Walzen 

minimiert werden, was meist durch höhere Bandgeschwindigkeiten realisiert wird. Diese 

Änderung der Bandgeschwindigkeit hat großen Einfluss auf die Bandtemperaturen, was beim 

Schneiden des Glasstranges noch einmal wichtig wird. Es besteht auch die Möglichkeit, den 

Wärmeentzug über die Walzendurchspülung zu beeinflussen, was laut Erfahrungswerten von 

Fickert & Winterling geringere Effekte als eine Regelung über die Walzengeschwindigkeit 

hat. Nicht zuletzt spielt die Temperatur des Glases vor den Walzen im Auslauf eine große 

Rolle. Auch die Temperaturverteilung sowohl quer zum Wannenauslauf als auch in der 

Auslauftiefe hat Einfluss auf die Formgebung, da Temperaturschwankungen immer mit 

entsprechenden Viskositätsschwankungen einhergehen. Darüber hinaus können Störfälle, 

wie zum Beispiel Blasenansammlungen im Glas vor der Walze, zu Störungen des 

Wärmeübergangs führen. Solche Blasenansammlungen bilden sich, wenn dort entstandene 

oder aus der Wanne kommende Blasen in einer Konvektionswalze des Glases vor der Walze 

sammeln. Bei den Blasen direkt vor der Walze gibt es Vermutungen, dass diese durch 

Reaktionen mit Oxidschichten der Walze entstehen können. Gasanalysen dieser Blasen zur 

Untersuchung des Phänomens konnten leider nicht durchgeführt werden. Auch der 
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Glasstand vor der Walze spielt bezüglich des Walzenbedeckungsgrades eine Rolle. Die Dicke 

wie auch die Breite des Glasbandes werden dabei nicht allein von den Abmaßen des Spaltes 

zwischen den Walzen bestimmt, sondern auch von dem Zugverhalten des nachfolgenden 

Ablauftisches. Dabei waren Dickenveränderungen von bis zu 10% und Breitenänderungen 

von bis zu 35% an der Versuchsanlage zu beobachten. 

 

Oberflächenqualitäten durch verschiedene Walzen 

Wie bereits in Kapitel 1.4 erwähnt, hat die Oberflächenqualität einen großen Einfluss auf die 

Festigkeit und damit das Bruchverhalten des Glasbandes. Diese Qualität wird neben 

Verunreinigungen im Glas oder an den Walzen zu großen Teilen von der Walzenoberfläche 

bestimmt. In bestimmten Fällen wird so gezielt ein Muster eingeprägt, wie Abbildung 12 

zeigt. 

 

 
Abb. 12: Musterwalze und entsprechendes Glas 

 

Es wurde angenommen, dass solche Muster nötig sind, um ausreichend Zug auf das 

Glasband zu bringen. Um dies zu überprüfen, wurde zunächst das gemusterte Walzenpaar 

durch zwei sandgestrahlte Walzen ersetzt. Abbildung 13 zeigt die damit erzeugten 

Oberflächenqualitäten. Problematisch war, dass zu diesem Zeitpunkt ein sehr blasiges Glas 

gewalzt wurde, welches die Qualität stark beeinflusste. 
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Abb. 13: Sandgestrahlte Walze und dazugehöriges Glas 

 

Zuletzt wurden sogenannte Glattwalzen eingebaut, die nur sehr geringe 

Oberflächenrauhigkeiten aufwiesen. Die damit gewalzten Proben besaßen 

dementsprechend geringe Rauhigkeiten. 

Es zeigte sich, dass die Walzenoberflächenstruktur durchaus einen Einfluss auf das 

Zugverhalten hat. So musste das Glasband bei den Glattwalzen wesentlich länger durch 

Werkzeuge geführt werden, bis sich ein selbständig laufender Prozess einstellte. Ein Grund 

dafür ist möglicher Weise die Tatsache, dass die Walzenmuster eine höhere spezifische 

Oberfläche bedeuten und somit dem Glas mehr Wärme entzogen werden kann. Dies führt 

wiederum zu höheren Glasviskositäten an der Walzenoberfläche und damit zu besserer 

Kraftübertragung. 

 

Walzen von sehr dünnem Glas 

Bei der Versuchsanlage dieses Projekts wurde das Ziel gesteckt, ein 2 mm dickes Walzglas 

herzustellen. Dazu wurde in fast allen Versuchsreihen gegen Ende versucht, immer dünner 

zu walzen und so Erfahrungen mit dem Verhalten der Anlage zu sammeln. Bei sehr dünnen 

Glasbändern treten Störfälle wie Verwerfungen und Schüsselungen auf, was viele 

Versuchsreihen erforderte, bis einigermaßen akzeptable Ergebnisse erzielt wurden. Der Spalt 

zwischen den Walzen konnte mit Hilfe einer Handkurbel eingestellt werden. Gleichzeitig 

konnte über Kraftaufnehmer in der Walzenlagerung der Anpressdruck der Walze abgelesen 

werden. Bei einer Verringerung des Walzenabstands steigt dieser Anpressdruck merklich. 

Durch höhere Walzgeschwindigkeiten konnte diesem Vorgang entgegengewirkt werden, da 

durch die höheren Glastemperaturen die Viskosität ausreichend niedrig blieb. Ab einem 

gewissen Walzenabstand funktionierte dies jedoch nicht mehr, da die maximale 

Walzgeschwindigkeit der Maschine bzw. der darauf folgenden Ablaufbänder bereits erreicht 

wurde. Da der Wärmeentzug auch maßgeblich vom Glasstand vor der Walze und damit dem 

Bedeckungsgrad der Walze abhängt, welcher sich jedoch zeitlich nur stark verzögert 

einstellen lässt, war dem Walzprozess auch aus dieser Hinsicht eine Grenze gesetzt. Den 
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Walzenabstand einfach weiter zu verringern funktioniert dabei nicht, da der Kraftaufwand 

für die Maschine bei der auftretenden erhöhten Viskosität zu groß geworden wäre. Die 

Anlage besitzt also konstruktionsbedingt eine minimale Spaltbreite. Zusätzlich behindert 

eine inhomogene Temperaturverteilung im Auslauf das Walzen von sehr dünnem Glas. Die 

Dicke lässt sich jedoch noch bis zu 10% über ein zusätzliches Ziehen durch die Rollenbahn 

verringern. Dabei besteht jedoch die Gefahr eines Verziehens des Bandes, welches ein 

ungleichmäßiges Dickenprofil zur Folge hat. In einer der letzten Versuchsreihen konnte ein 

Band erzeugt werden, welches keine Verwerfungen oder ähnliche Fehler aufwies. Es wurde 

ein Dickenprofil dieses Bandes erstellt. 

 

  
 Abb. 14: Dickenprofil eines dünnen Glasbandes 

 

Aufgrund der leichten Oberflächenstruktur des Glases kann die Dickenmessung gewisse 

Fehler enthalten. Man erkennt deutlich ein Profil, wie es durch das Ziehen verursacht wird. 

Die Randbereiche sind vergleichsweise dick, während die Mitte des Bandes ausgezogen 

wurde. Im Mittel betrug die Dicke dieses Bandes 1,95±0,20 mm. Normalerweise wird der 

Randbereich, auch Borte genannt, noch abgetrennt. Würde man nur 3 cm an jedem Rand 

abtrennen, betrüge die mittlere Dicke bereits nur noch 1,84±0,09 mm. Die 

Dickenschwankungen liegen also in einem durchaus vertretbaren Bereich. Das Walzen eines 

2 mm Glasbandes ist mit der Versuchsanlage also durchaus möglich. Daraus sollte man 

jedoch nur mit Vorsicht auf Anlagen im industriellen Maßstab schließen. Einflüsse, wie der 

Anpressdruck und vor allem das zusätzliche Ziehen des Bandes, haben bei diesen wesentlich 

breiteren Anlagen möglicherweise viel mehr Gewicht. 

 

Störungen in der Maschine, die das Walzen von dünnem Glas behindern 

Die erste Störung kommt schon von der Beheizung der Auslaufsteine. Wird die 

Glastemperatur im Ablauf der Wanne zu niedrig oder der Kühlwasserstrom der Walzen zu 

hoch gewählt, besitzt das Glas beim Walzen eine zu hohe Viskosität. Dies kann zu 

Beschädigungen an der Walze, zum Abriss des Glasbandes oder gar zum Verstopfen der 



31 
 

Walzmaschine führen. Im letzteren Fall muss sehr schnell reagiert werden. Steht das Glas 

ohne seitliche Zusatzbeheizung zu lange im Auslauf, besteht die Gefahr des Einfrierens. In 

solch einem Fall kann das Glas auch durch eine nachträgliche Seitenbeheizung nicht mehr 

ausreichend flüssig gehalten werden. Die Walzmaschine muss dann entfernt werden, um 

den Auslauf mechanisch freizuschlagen. Nicht selten wird dabei der Lippstein beschädigt und 

muss ausgetauscht werden. Wird im Gegensatz dazu das Glas beim Passieren der Walzen 

unzureichend gekühlt, kann es zu einem Einlaufen des zu flüssigen Bandes in Spalten oder 

zwischen eventuell vorhandene Ablaufrollen kommen. Der anschließende Glasstau führt 

zum Aufwickeln des Glasbandes. Mitunter tritt dieser Effekt auch nur am Rand des 

Glasbandes auf. Die Ursache dieses Problems wurde in der unzureichenden Seitenbeheizung 

des Auslaufes gefunden. Dabei kühlen die Seitebereiche des Auslaufes zu stark ab und 

erhöhen die Glasviskosität an dieser Stelle. Messungen mit einem 1,1 μm Handpyrometer 

bestätigen diese Vermutung. Darüber hinaus war bereits mit bloßem Auge eine veränderte 

Farbe des glühenden Glases erkennbar. Auch durch einfache Rührversuche mit 

Handwerkzeugen ließ sich eine erhöhte Viskosität in den Randbereichen feststellen. Der 

gleichmäßige Glasfluss wird dadurch gestört und konzentriert sich nun vor allem auf die 

Mitte des Auslaufs. Die Randbereiche der Walze werden dadurch unzureichend mit neuem 

Glas versorgt, wodurch der Glasstand vor den Walzen im Randbereich lokal absinkt. Der 

Kontaktwinkel des Glases mit der Walze ist aus diesem Grund im Randbereich geringer und 

dementsprechend wird das Glas dort weniger gekühlt. Das zu heiße Glas fließt dann in den 

Spalt zwischen unterer Walze und der anschließenden Ablaufplatte und wird dann als Falte 

herausgezogen. Die folgende Skizze soll den Vorgang noch einmal veranschaulichen. 

 

 
Abb. 15: Strömungsprofil im Auslauf bei Faltenbildung am Rand 

 

Eine zweite Störung stellt eine ungünstige Kühlung der Walze dar. In dem gerade 

beschriebenen Verhalten des Auslaufes wird auch die Ursache für später auftretende 

Glasband-Temperaturprofile vermutet. Bei relativ dünnen Glasbändern mit Dicken unter 5 

mm zeigen Aufnahmen mit einer Thermokamera ca. 3 m nach der Walzmaschine immer 
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noch deutlich wärmere Randbereiche des Glasbandes. Die Abkühlung im Randbereich 

aufgrund erhöhter Oberflächen scheint also nicht so groß zu sein, wie zunächst 

angenommen wurde. Bei wesentlich dickeren Glasbändern vom ca. 7 mm Stärke hingegen 

war das Temperaturprofil über die Glasbandbreite wesentlich homogener. Die Flecken in 

Abbildung 16 sind dabei durch Reflektionen von bestimmten Objekten, in diesem Falle der 

Kamera selbst, zustande gekommen. Der nicht senkrechte Messwinkel der Kamera verfälscht 

das Ergebnis dabei in einem gewissen Maße. 

 

 
Abb. 16: Temperaturprofil zweier unterschiedlich dicker Bänder 

 

 
Abb. 17: Diagramm Temperaturprofil zweier unterschiedlich dicker Bänder 

 

Bei dem 3 mm Band grenzt sich der wärmere Randstreifen sehr scharf vom restlichen 

Glasband ab. Diese plötzliche Änderung um bis zu 20 K muss durch eine ebenso scharfe 

Wärmeübergangsveränderung verursacht werden, welche bei dem dickeren Glasband 

offensichtlich nicht so stark ausgeprägt ist. Hinzu kommt die größere Oberfläche im 
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Randbereich des dickeren Glases, welche eine vergleichsweise höhere Kühlrate mit sich 

bringt. Einen Hinweis auf den im Randbereich veränderten Wärmeübergang liefert 

Abbildung 18. Man erkennt deutlich, dass die Walze im mittleren Bereich aufgrund der 

Temperaturbelastung eine veränderte Oberfläche im Vergleich zur unbelasteten Oberfläche 

ganz am Rand der Walze aufweist. Die Trennung dieser Bereiche ist ebenso schroff wie die 

der Temperaturbereiche auf den Thermokameraaufnahmen. Ein Anlaufen der Walze wird 

nach [BER04, S. 941ff] durch eine Oxidation an der Oberfläche verursacht. Diese 

Oxidationsschicht ist für den deutlich veränderten Wärmeübergang verantwortlich, da das 

Reflektionsvermögen einer Oxidschicht im Vergleich zu einer polierten Stahloberfläche 

wesentlich schlechter ist. [IMP08, S.19; BER04, S. 985f] Die Strahlung des Glases wird an den 

oxidierten Oberflächen viel schlechter reflektiert und stärker absorbiert. Dies führt zu einem 

erhöhten Wärmeübergang und begünstigt damit sogar weitere Oxidation des 

Walzenmaterials. 

 

 
Abb. 18: Mittig oxidierte Formgebungswalze 

 

Eine Ursache für den unterschiedlichen Oxidationsgrad zwischen Walzenmitte und 

Randbereich ist, dass in diesem Bereich der Kontaktwinkel der Walze zum Glas aufgrund des 

im vorherigen Kapitel bereits beschriebenen Phänomens geringer ist. Durch den geringeren 

Bedeckungsgrad der Walzenoberfläche an den Seitenbereichen wird weniger Wärme 

übertragen. Wie bereits erwähnt, fördern bereits entstandene Oxidschichten den 

Wärmeübergang zusätzlich, was den Vorgang im Mittelbereich der Walze noch beschleunigt. 

Dieser Effekt wird durch Einschnürungen aufgrund hoher Walzengeschwindigkeiten 

verstärkt. Beim Dickglas findet aufgrund der geringeren Walzgeschwindigkeit vor der Walze 

im Auslauf keine so starke Einschnürung im Randbereich statt. Der Kontakwinkelunterschied 
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zwischen Rand und Mitte ist daher geringer. Dementsprechend ist auch der 

Temperaturunterschied zwischen Rand und Mitte geringer. In Überlagerung mit der 

erhöhten Randoberfläche bei Dickglas ergeben sich dadurch die gleichmäßigeren 

Temperaturprofile. Zusätzlich könnte die stärkere Rückerwärmung beim Dickglas auch zu 

diesem Effekt beitragen.  

Weitere Probleme bei unsachgemäßer Walzenkühlung ergaben sich durch thermisch 

verzogene Walzen. Dickenschwankungen im Glasband traten bei einer Versuchsreihe auf, 

bei der die Kühlleistung der Walzen nicht ausreichend groß war. Nicht nur wies das Glasband 

erhöhte Temperaturen auf, auch die Walze selber begann anzulaufen, was ein Hinweis auf 

zu große Temperaturen im Walzenmaterial ist. [HIG93, S. 268; BER04, S. 941ff] Es wurde 

vermutet, dass sich eine der Walzen durch diese erhöhten Temperaturen verzogen hat. Die 

anschließende Vermessung der Walze beim erneuten Rändeln bestätigte diese Vermutung. 

Neben den Dickenschwankungen war auch eine wiederkehrende Breitenschwankung im 

Glasband deutlich zu erkennen. Die Breitenschwankungen stammen ebenfalls von der leicht 

gekrümmten Walze. Wenn sich die gebogene Mitte der Walze in das Glasband drückt, wird 

dieses nicht nur in der Dicke zusammen, sondern auch in der Breite auseinander gedrückt. 

Das diese Schwankungen immer periodisch in einem Abstand, der dem Umfang der Walze 

entspricht, wiederkehren, ist ein eindeutiger Hinweis auf diese Ursache. Auch eine 

periodische Schwankung der Temperaturanzeige des Linienscanners deutete darauf hin. Ein 

weiterer Fehler im Glasband ergab sich durch Quetschungen. Dabei ist das Glas bereits zu 

kühl für einen optimalen Formgebungsprozess. Die Viskosität ist noch nicht zu hoch, als dass 

die Walzen die Formgebung nicht mehr durchführen können. Jedoch wird das zu kühle Glas 

im Oberflächenbereich gestaucht und verläuft danach nicht mehr ausreichend. Um darauf 

möglichst schnell reagieren zu können, wird in der Regel eine höhere Bandgeschwindigkeit 

gewählt, um die Temperatur des Glases zwischen den Walzen zu erhöhen. 

Ein weiteres Problem stellt eine unsachgemäße Kühlung des bereits geformten Glasbandes 

dar, dabei kommt es vor allem zu geschüsselten oder gewellten Bandformen, welche den 

reibungslosen Ablauf, unabhängig davon, dass dabei kein verwendbares Glas hergestellt 

werden kann, behindern. Die Gründe für diese Verformungen können vielfältig sein. So kann 

ein zu großer Unterschied in den Geschwindigkeiten von Walzenstuhl und anschließender 

Rollenbahn das Band im Bereich zwischen Ablauftisch und Anfang der Rollenbahn abheben. 

Das veränderte Kühlverhalten führt dann zu den Verformungen. In der Regel waren vor 

allem ungünstige Kühlbedingungen, wie sie aufgrund des fehlenden Kühlofens auftraten, der 

Grund für die Verformungen. Dabei wurden vor allem die Temperaturunterschiede von der 

Glasbandmitte zum Rand näher untersucht. Mittels eines Linienscanners wurde im 

Ablaufbereich die Oberflächentemperatur des Glasbandes quer zur Bewegungsrichtung 

pyrometrisch gemessen. Messungen mit diesem Scanner ergaben ebenso wie Messungen 

mit einem Handpyrometer durchschnittliche Glasoberflächentemperaturen im Bereich von 

800-830°C. Die abweichenden Ergebnisse von Linienscanner und Handpyrometer sind dabei 

vor allem auf Messwinkel und -abstand zurückzuführen. Die Emissionsgrade der beiden 

Messgeräte wurden identisch und entsprechend den Herstellerangaben [IMP08] gewählt. 

Die folgenden Abbildungen zeigen spezielle Bandformen und die dazugehörigen 
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Linienscanneraufnahmen. Der rechte Rand des Linienscanners entspricht dabei dem linken 

Rand des Glasbandes in Bandlaufrichtung. Die Skalierung der Anzeige ist in 6K-Schritte 

unterteilt. 

 

  
 Abb. 19: günstige Temperaturverteilung im Glasband 

 

  
 Abb. 20: ungünstige Temperaturverteilung im Glasband 

 

Im Falle eines stabilen Prozesses (Abbildung 19) zeigte der Scanner wesentlich höhere 

Temperaturen im Randbereich an. Die Temperaturunterschiede betrugen in diesem Fall bis 

zu 50K. Bei Bedingungen, die zu besagten Schüsselungen führten, zeigte der Linienscanner 

kaum Temperaturerhöhungen oder Temperatursenkungen im Randbereich an (Abbildung 

20). Nach [NÖL97, S. 172] treten in jedem Werkstoff, der aus einem Schmelzprozess 

hervorgegangen ist, Kühlspannungen auf. Das Glasband kühlt aufgrund der größeren 

Oberfläche in den Randbereichen schneller ab und zieht sich deswegen stärker zusammen 

als die Mitte des Glasbandes. Es ist zu vermuten, dass die dadurch ausgelösten Spannungen 
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zu einer Krümmung der Oberfläche führen. Sollten die Ränder noch ausreichend heiß sein, 

würden auftretende Kühlspannungen im Randbereich aufgrund des viskoelastischen 

Verhaltens wieder relaxieren. Andernfalls schüsselt sich das Band nach oben oder unten, in 

Abhängigkeit davon, ob Ober- oder Unterseite des Glasbandes kühler sind. Die Abbildung 21 

soll diesen Vorgang nochmal verdeutlichen.  

 

 
Abb. 21: Ursachenschema der Schüsselungen im Glasband 

 

Man betrachtet zu Beginn ein Band, dessen Ränder kühler sind als dessen Mitte. Die 

Randbereiche sind bereits thermisch bedingt geschrumpft. Wenn nun auch die Mitte des 

Glasbandes abkühlt und sich zusammen zieht, bewirken die Zugkräfte auf den Rand eine 

Krümmung des Bandes. Wäre nun die Unterseite des Bandes kühler und demensprechend 

schon zusammengezogen, würde die sich danach zusammenziehende Oberseite das Band 

nach unten wölben (Ränder oben). Umgekehrt verliefe der Vorgang, wenn die Unterseite 

wärmer wäre. Diese Vermutungen beruhen auf den gemachten Beobachtungen. Die 

Aufnahmen des Linienscanners liefern zusätzliche Hinweise für diese Vermutungen. Bei zu 

Beginn erhöhten Randtemperaturen traten, wie bereits erwähnt, keine Schüsselungen auf. 

Fehlte diese Überhöhung, schüsselte sich das Band nach unten, d.h. die Ränder wölbten sich 

nach oben. Die wärmere Oberseite des Bandes in diesem Falle ließe sich durch einen 

erhöhten Wärmeentzug durch das Rollenband auf der Unterseite erklären. Eine Schüsselung 

nach unten trat nur in einem Sonderfall auf. Wurde das Band zu stark gezogen, hob es sich in 

Höhe des Ablauftisches bereits ab. In diesem Fall ging der Kontakt zum Ablauftisch verloren. 

Die Wärmeabgabe durch Wärmeleitung nach unten wurde dabei minimiert. Die 

Wärmeabgabe durch Strahlung war aufgrund der sich unter dem Glasband befindenden 

reflektierenden Anlageteile wesentlich geringer im Vergleich zur Oberseite des Glasbandes. 

Die konvektive Wärmeübertragung sollte auf beiden Seiten etwa gleich sein. In diesem Fall 

wäre die Unterseite wärmer als die Oberseite, was eine Schüsselung nach oben bedeutet. 

Diese Schüsselung wurde zusätzlich durch das Gewicht der Ränder des sich abhebenden 

Bandes verstärkt. 

Diese Beobachtungen konnten vor allem bei geringen Banddicken gemacht werden. Bei 

höheren Dicken wirken vermutlich das Flächenträgheitsmoment sowie die Gewichtskraft der 

Aufwölbung des Glasbandes ausreichend entgegen. Nach [NÖL97, S. 172] treten besagte 



37 
 

Kühlspannungen erst unterhalb einer gewissen Kühltemperatur Te auf, welche leicht 

oberhalb der Transformationstemperatur liegt. Die beobachteten Schüsselungen traten alle 

erst im Bereich von ca. 200 cm nach den Hauptwalzen auf. In diesem Bereich besaß das 

Glasband Oberflächentemperaturen von 550-600°C, was bei einem Kalk-Natron-Silikatglas 

10-60K oberhalb TG liegt. Diese Tatsache bestärkt die zuvor genannten Vermutungen. Von 

großindustriellen Anlagen sind solche Fälle nicht bekannt, was wieder auf erhöhte 

Flächenträgheitsmomente durch wesentlich größere Bandbreiten zurückzuführen sein 

dürfte. Glasbänder, die keine Verwerfungen und Schüsselungen aufweisen, können dennoch 

aufgrund der großen Temperaturunterschiede quer zum Glasband thermisch bedingte 

Verspannungen aufweisen. Gründe für diese Temperaturunterschiede können neben den 

verstärkten Kühleffekten am Rand Unterschiede in der Dicke des Glasbandes sein. In einem 

besonderen Fall erreichten die Spannungen im Glasband solch extreme Werte, dass das 

Band mittig einen kontinuierlich weiter wachsenden Riss aufwies. Die Aufnahmen des 

Linienscanners zeigten sehr große Temperaturunterschiede in diesem Fall.  

 

  
 Abb. 22: Riss in der Bandmitte 

 

Die Spannungen im Glas müssten dementsprechend auch sehr groß sein. Wie bereits vorher 

beschrieben, dürften die erst später abkühlenden Randbereiche eine Zugspannung auf die 

bereits erkaltete Mitte ausüben. Um dies zu überprüfen, wurde nach den Walzen ein Stück 

Glaswolle mittig auf dem Band platziert, um die Auskühlung in der Mitte zu minimieren. Der 

Riss konnte dabei diese Stelle nicht überschreiten und trat erst einige Minuten nach 

Entfernen der Wolle wieder auf. Als Ursache wird ein veränderter Wärmeübergang an den 

Walzen oder eine leichte Krümmung der Walzen vermutet. 

Ein letztes Problem, welches hier näher betrachtet werden soll, sind die Verunreinigungen 

im Glas, die aus der Schmelzwanne herstammen. Die Verunreinigungen stammten teilweise 

vom Isolationsmaterial der Auslaufabdeckung oder vom abgefallenen Zunder von über dem 

Auslauf befindlichen Eisenteilen. Aufgrund der Spannung im Glas musste im Auslauf links zur 

Fließrichtung ein Eisendorn eingehängt werden. In dem Glas um den Eisendorn konnten sich 
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zwischen den Versuchsreihen sehr stark Eisenionen anreichern, so dass zu Beginn der 

Versuchsreihen ein deutlich sichtbarer eisenoxidreicher Streifen mit vielen Fehlern wie 

Blasen zu erkennen war. Die häufig auftretenden Blasen könnten möglicherweise durch eine 

veränderte Gaslöslichkeit des Glases in diesem Bereich hervorgerufen werden. Das Eisen 

wird beim Einbau in das Glasnetzwerk eine lokale Reduktion der oxidierten Schmelze zur 

Folge haben. Nach [JEB11, S. 214] sinkt die Schwefellöslichkeit mit zunehmender Reduktion 

der Schmelze, was ein Ausscheiden von Schwefeldioxid zur Folge hat. Eine Gasanalyse der 

Blasen müsste dementsprechende Ergebnisse liefern. Eine solche Analyse wurde jedoch 

nicht durchgeführt. Dieser Streifen verlor sich im Laufe des Versuchs, bis er optisch nicht 

mehr wahrnehmbar war. Dennoch hatte der erhöhte Gehalt an Eisenionen einen Effekt auf 

das Kühlverhalten. Nach [LAN88, S. 161] besitzen Silikatgläser mit hohem Eisengehalt einen 

erhöhten Absorptions- und damit auch Emissionsgrad. Der betroffene Bereich des 

Glasbandes dürfte also schneller auskühlen. Aufnahmen mit einer Thermokamera sowie 

dem Linienscanner bestätigten diese Vermutung.  

 

 
Abb. 23: Kalter Randbereich durch Eisenanreicherung 

 

Man erkennt im linken Bereich einen deutlich kühleren Streifen. Der Temperaturunterschied 

betrug bei den Thermokameraaufnahmen bis zu 30K. Genau an dieser Stelle ist zu Beginn 

der Versuchsreihen der Eisenstreifen noch optisch erkennbar. Für die Herstellung von 

Musterscheiben stellt dieser Streifen kein zu großes Problem dar, da er sich im 

Bortenbereich befindet, welcher nach dem Schneiden sowieso entfernt wird. Der Einfluss auf 

das Abkühlverhalten des Glasbandes ist jedoch nicht zu unterschätzen. 

 

Schmierung der Oberwalze mit LubriGlass  

Das schon beschriebene Schmiermittel wurde an der Versuchsanlage nochmals getestet. 

Dazu wurde die obere Hauptwalze der Walzmaschine zunächst mit einem Pinsel möglichst 

gleichmäßig und vollständig mit dem Schmiermittel bestrichen. Nach der Entnahme einer 

Referenzprobe vor der Schmierung wurden in regelmäßigen Abständen weitere Proben 
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entnommen, ohne dass die Walze erneut geschmiert wurde. Die Ergebnisse entsprechen 

den Ergebnissen, welche in Freiberg erzielt wurden. 

 

Zum Arbeitspunkt Walzen von Glas gehören ebenfalls die Untersuchungen zu den 

Möglichkeiten der Durchführungsöffnungen im Glas für die Solarmodule: 

Durch die Bosch Solar CISTech wurden im Rahmen des Projektes Untersuchungen zu 

Öffnungen im Rückglas durchgeführt, welche als Durchführungen für die Kontaktbänder zur 

Anschlussdose dienen. Aktuell werden hierfür im PV-Herstellungsprozess zwei kleine 

Durchführungsöffnungen in  das Rückglas eingebracht, durch die Plus- und Minus-Pol 

separat durchgeführt werden (vgl. Bild 24). 

 

    
Abb. 24: Durchführungsöffnungen im Substratglas ohne (links) und mit (rechts) 

durchgeführten Kontaktbändchen (Blick auf Rückseite des Substrates) 

 

Dazu waren folgende Arbeitspunkte geplant: 

1. Quantifizierung des festigkeitsmindernden Einflusses der Öffnungen bei Betrachtung 

verschiedener Bohrverfahren 

2. Betrachtungen zur Optimierung der Lochgeometrie der Durchführungsöffnungen 

3. Versuche zur Locheinbringung mit der nach Punkt 3 favorisierten Lochgeometrie 

4. Betrachtungen zur Optimierung der Lage der Lochgeometrie im Modul 

Punkt 3 wurde nicht addressiert, da die Arbeiten nach dem Einstieg von F+W stärker auf die 

Kernprozesse des Projektes (Heißtrennen, Heißkantenbearbeitung, Transport oberhalb Tg) 

fokussiert wurde. 

Quantifizierung des festigkeitsmindernden Einflusses der Durchführungsöffnungen 

Der festigkeitsmindernde Einfluss der Durchführungsöffnungen im Rückglas wurde speziell 

für die bei der Bosch Solar CISTech GmbH verwendete Lochgeometrie an Proben mit den 

Abmaßen 100 mm x 100 mm quantifiziert. Dazu wurden verschiedene Glasstärken zwischen 

1,6 mm und 4 mm sowie zwei verschiedene Bohrverfahren (Sandstrahlen, Laserbohren) 

betrachtet. Parallel wurden Messungen an der TU Freiberg durchgeführt zum Einfluss einer 

flammenpolierten Bohrlochkante. Die Festigkeitsprüfung erfolgte im Doppelringbiege-

versuch nach DIN EN 1288-5 mit Belastungseinrichtung R45. 
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Die Bohrungen führten in allen Fällen zu einer deutlichen Verringerung der Festigkeit der 

Glasplatte im Vergleich zur ungebohrten Referenz. Das Laserbohren zeigte sich  hierbei dem 

mechanischen Sandstrahlbohren nur leicht überlegen. Das stärkste Potential zeigte das 

Flammenpolieren, welches gegenüber der rein mechanisch gebohrten Probe eine doppelt so 

hohe Festigkeit aufweist. Dies belegt das Potential einer Heißformgebung von 

Durchführungsöffnungen im Walzprozess.  

 

 
Abb. 25: relative Festigkeiten gebohrter Glasplatten bezogen auf die Festigkeit der 

ungebohrten Glasplatte gleicher Glasstärke 

 

Betrachtungen zur Lochgeometrie von Durchführungsöffnungen 

In ersten prinzipiellen Simulationsrechnungen wurde geprüft, inwieweit sich Größe und 

Form der Durchführungsöffnungen auf die Spannungsverteilung im Umfeld des Bohrloches 

auswirken. Die Kerbwirkung des Loches führt zu einer lokalen Spannungsüberhöhung. Deren 

Wert nimmt tendenziell mit abnehmendem Lochdurchmesser sowie für Langlöcher mit 

steigendem Längen-/Breitenverhältnis zu (Abbildung 26).  

Für nicht rotationssymmetrische Geometrien ergibt sich zudem eine Abhängigkeit der 

Maximalspannung von der Ausrichtung der Durchführungsöffnung im Spannungsfeld 

(Abbildung 27).  

Mit steigendem Lochdurchmesser wird die strukturelle Stabilität des Modules jedoch lokal 

abnehmen was sich wiederum in der tatsächlichen Spannungsverteilung widerspiegeln wird. 

Für die Größe und Form der Durchführungsöffnungen ist damit von einer klassischen 

Optimierungsproblematik auszugehen. Eine Verifizierung des Lochgeometrieeinflusses sowie 

eine nachgelagerte Übertragung in die Versuche zur Einbringung von Durchführungen im 

Walzprozess erfolgte nicht im geplanten Umfang aufgrund der schon angerissenen 

Neufokussierung des Projektes nach dem Wechsel der Projektpartner.  
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Abb. 26: Änderung der maximalen Spannung σmax bei gezielter Änderung der Lochgeometrie 

für allseitig gelagerte Glasproben (vergleichbar mit gerahmtem Modul), ausgehend vom 

Rundloch mit d=a 

 

 
Abb. 27:Änderung der maximalen Spannung σmax bei gezielter Änderung der Lochgeometrie 

für zweiseitig gelagerte Glasproben (vergleichbar mit Montagesystemen für rahmenlose 

Module), ausgehend vom Rundloch mit d=a.  

 

Anordnung der Durchführungsöffnungen im PV-Modul 

In Berechnungen wurde gezeigt, dass die Lage der Durchführungsöffnungen ebenfalls einen 

signifikanten Einfluss auf die maximale sich ausbildende Spannung im Modul ausübt. Grund 

dafür ist die globale Spannungsverteilung (Abbildung 28a), mit der sich die lokale 

Spannungsüberhöhung an den Durchführungsöffnungen überlagert. Es zeigt sich, dass der 

störende Einfluss der Durchführungsöffnungen durch die Verschiebung in einen Bereich mit 

deutlich geringerer Spannung egalisiert werden kann (Abbildung 28b). 
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Abb. 28a:  

Verteilung der Globalspannung im Substrat-

glas  bei zweiseitiger Lagerung der Module 

Abb. 28b:  

relative Entwicklung der lokalen 

Spannungen an den Durchführungs-

öffnungen in Abhängigkeit von deren Lage 

im Vergleich zum ungestörten Bereich 

 

6.3 Arbeitspaket 3: Heißtrennen von Glas 

 

Vorversuche Trennen mittels Draht 

Während der Walzversuche an der TU Freiberg wurde ein Stahldraht und ein 

Kohlenstoffdraht benutzt, um ein Trennen im heißen Zustand zu ermöglichen. Kohlstoff 

wurde aufgrund seiner Nichtbenetzung von Glas und der geringen Wärmekapazität 

gegenüber Stahl ausgewählt. Die Versuche wurden direkt nach dem 

Formgebungswalzenpaar mit der Hand durchgeführt. Die Abbildung 29 zeigt den 

Schneideversuch mit dem Kohlenstoffdraht. 

 

   
  Abb. 29: Schneiden mit Kohlenstoffdraht 
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Es war nicht möglich einen Trennvorgang erfolgreich zu gestalten. Die Ursachen sind 

vielfältig. Zum einen konnte durch die händische Führung des Drahtes nicht die durch die 

Feeder der Oberwalze vorgegebene Nut exakt getroffen werden (dünnste Stelle im 

Glasstrang) zum anderen fehlte eine geeignete Gegenkraft, die durch einen Draht, welcher in 

gegengesetzter Richtung geführt wird, erzeugt hätte werden können. Durch die baulichen 

Rahmenbedingungen an dem vorhandenen Walzenstuhl konnte ein solcher Draht nicht 

angebracht werden. Außerdem war das Glas, obwohl der Draht nur 20 cm hinter der Walz 

positioniert war, schon zu kalt, um einen Einschnitt in den Strang zu erzeugen. 

Die Vorversuche zum Heißtrennen sollten zunächst aufgrund der besseren Handhabung und 

der besseren Kraftübertragung mit einer Schere fortgesetzt werden. Da die Versuche mit der 

Schere auch zu keinem besseren Ergebnis geführt haben, wurde auf weitere Vorversuche 

mit dem Trennen von heißem Glas durch einen Draht verzichtet. 
 

Vorversuche Trennen mittels Schere 

Zunächst wurde im Labor das Trennen von Glas mittels einer Metallschere untersucht. 

Hierzu wurde ein Rahmen konstruiert, auf dem eine Schere montiert wurde (siehe Abb. 30). 

 

 
Abb. 30: Schere für Laborversuche 

 

Für den eigentlichen Versuch wurden Glasplatten von der Größe 100x50x2 mm³ in einem 

Muffelofen für 2 Minuten auf bis zu 820°C erhitzt und anschließend versucht, diese zu 

trennen. Die Parameter für die Versuche waren: Temperatur der Schere (bis 250°C), die 

Glastemperatur (bis 820°C) und der Schneidwinkel der Scherblätter (bis 70°). Die Temperatur 

des Glases wurde mit 820°C gewählt, da dies der ungefähren Oberflächentemperatur des 

Glases nach der Walzformgebung entspricht. 

Es konnte gezeigt werden, dass ein Schnitt von heißem Glas nicht möglich ist. Das Glas reißt 

immer spröde bei Kontakt mit der Schere. 

Daraufhin wurde berechnet, wie heiß die Schere überhaupt sein darf, um Glaskleben zu 

vermeiden (Glaskleben tritt auf, wenn die Kontaktviskosität, bestimmt durch die 

Temperatur, zu hoch wird. Die Grenze liegt bei log η = 9 Pas). Für die Scherenblätter wurde 

Stahl verwendet, dieser hat gegenüber Glas eine sehr hohe Wärmeeindringzahl, weshalb die 
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Kontakttemperatur sich immer in Richtung Stahltemperatur bewegt. Nach Berechnung kann 

die Schere bei einer Glastemperatur von 800°C, auf 580-600°C erhitzt werden. Mit der 

Versuchsanlage aus Abbildung 30 konnte nur eine maximale Temperatur von 250°C im Labor 

erreicht werden. Dies erklärt, dass ein Schneiden immer zu einem Sprödbruch führt. 

Für einen sauberen Schnitt ohne Sprödbruch ist es deswegen entscheidend, die Temperatur 

der Schere deutlich zu erhöhen und auch zu regeln oder die Wärmeabfuhr aus dem Glas 

durch das trennende Medium deutlich zu minimieren.  

Die weiteren Versuche sollten deswegen mit einer klassischen Glasmacherschere 

durchgeführt werden, bei der die Temperatur an der Schere exakt durch ein Vorheizen in 

einer zweiten Muffel eingestellt werden kann. Je Temperaturstufe wurden drei Glasscheiben 

getestet. Begonnen wurde bei einer Scherentemperatur von 400°C Die Temperatur der 

Schere wurde jeweils um 10 K gesteigert, bis die ersten Klebeeffekte zu beobachten waren.  

Die Ergebnisse zeigen, dass ein Schneiden erst bei einer Scherentemperatur von 580°C 

tatsächlich möglich ist. Bei allen Temperaturstufen, die sich unterhalb befunden haben, 

konnten Anteile an Sprödbruch beobachtet werden. Ab einer Temperatur von 640°C beginnt 

die Schere schon am Glas kleben zu bleiben. In der Abbildung 31 sind Aufnahmen der 

Schnittkanten von Gläsern dargestellt, die bei Temperaturen der Schere von 620°C 

geschnitten wurden. 

  

 
Abb. 31: Schnittkanten von heiß getrennten Flachglasscheiben 

 

In den mikroskopischen Aufnahmen sind deutliche Abdrücke der Schere sichtbar, außerdem 

haben sich Rostpartikel auf den Schneidflächen abgelagert und mit in das Glas eingedrückt. 

Die so erzeugte Kantenqualität ist ungenügend, um selbst mit einer Kantennachbearbeitung 

brauchbare Ergebnisse zu erzeugen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Glastemperaturen 

zu hoch gewählt wurden. Ein stabiler Walzprozess ist nur möglich, wenn das Glasband auf 

der Kühlstrecke einem Zug unterliegt. Um diesen Zug zu gewährleisten, ist es notwendig, das 

Glas eine gewisse Strecke als Strang zu belassen, was die Glastemperaturen deutlich 

reduziert.  

All diese Gründe führten dazu, die Untersuchungen zum Heißtrennen mittels Schere oder 

Draht zu beenden. 
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Vorversuche Trennen durch Schneiden 

Die Alternative zu einem Trennen mittels Schere stellt ein Trennen durch Anritzen, bei 

Glastemperaturen knapp unterhalb TG, mit anschließendem Brechen dar. Nach einer 

Patentrecherche konnte nicht festgestellt werden, dass eine solche Trennmöglichkeit bei 

hohen Temperaturen schon versucht wurde. Diese Methode wurde ins Auge gefasst, da die 

Glasscheibe noch hohe Temperaturen besitzt und so die Restenergie für weiterfolgende 

Prozesse, wie das thermische Härten, genutzt werden kann und weil eine anschließende 

thermische Kantenpolitur möglich ist, ohne dass das Glas einen Thermoschock erleiden 

muss. Das Problem dabei ist, dass der Riss durch die hohen Temperaturen sehr schnell 

verheilen kann und so die Gefahr eines unzureichenden Brechens des Glases besteht. Es 

sollte nun im Labor überprüft werden, bis zu welcher Temperatur ein solches Trennen 

möglich ist. Ziel soll es sein, bei möglichst hohen Temperaturen zu trennen. Hierzu wurden 

verschiedene Temperaturkombinationen zwischen Ritzrad und Glas untersucht, bei denen 

ein Brechen möglich ist. Außerdem wurden auch unterschiedliche Zeiten zwischen Anritzen 

und Brechen des Glases durchgeführt, dies sollte dem Glas die Möglichkeit des partiellen 

Verheilens des Risses geben. Wie bei den Versuchen mit der Glasmacherschere wurden das 

Glas und das Ritzrad in zwei getrennten Muffeln auf die gewünschte Temperatur erhitzt. Die 

Glastemperaturen betrugen zwischen 400°C und 575°C. Die Temperaturen des Ritzrades 

betrugen 350°C bis 575°C. Es wurde bis zu 30 Sekunden nach dem Ritzen gewartet, bis der 

anschließende Bruch durchgeführt wurde. Zu jedem Versuch wurden 10 Proben getestet 

und die Kante optisch beurteilt. Die Temperatur der Scheibe wurde mittels Pyrometer 

kontrolliert. Es konnte festgestellt werden, dass ein Schneiden selbst mit 30 Sekunden 

Wartezeit zwischen Ritzen und Brechen bis zu den Temperaturen von 550°C ohne Probleme 

funktioniert. Ab einer Glastemperatur von 575°C ist ein Brechen auf diesem Wege nicht 

mehr möglich, da der Krafteinsatz für das Brechen zu hoch wird und der Bruch nicht an dem 

vorgegebenen Riss verläuft, das heißt, der Riss beginnt zu verheilen. Eine Übertragung dieser 

Trennmethode auf die große Versuchsanlage konnte somit erfolgen. Ein mögliches Problem 

stellt allerdings dabei die Temperaturverteilung im Glas dar, da der Kern nach dem Walzen 

deutlich wärmer ist als die Oberfläche im Gegensatz zu den Laborversuchen.  

Die sich ergebende grundlegende Fragestellung war, bis zu welcher Temperatur ein 

Trennvorgang mittels Schneiden überhaupt zu realisieren ist. Es ist von großer Wichtigkeit, 

dass die erzeugten Rissspitzen möglichst lange in einem Zustand ähnlich dem Zustand direkt 

nach dem Ritzen verbleiben, um ein optimales Bruchverhalten zu gewährleisten. Es stellt 

sich also die Frage, inwiefern hohe Temperaturen diesen idealen Risszustand beeinflussen. 

Es steht außer Frage, dass bei Temperaturen weit oberhalb der Transformationstemperatur 

TG aufgrund der niedrigen Viskosität weder das herkömmliche Schneiden an sich noch das 

Erhalten des Risses realisierbar sind. Im näheren Bereich von TG jedoch erreicht die 

Viskosität des Glases Werte, die eine Machbarkeit des Schneidens in Erwägung bringen. 

Betrachtet man das Einbringen der Ritzspur zunächst als ein Eindringen eines Körpers in 

einen anderen, in diesem Falle des Ritzrades in das Glas, so kann man die Härte als 

Herangehensweise hinzuziehen. Nach [NÖL97, S. 32] sinkt die Härte mit steigender 

Temperatur, was also das Schneiden begünstigen würde. Die Ausbildung des Risses in der 
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Ritzspur wird jedoch im spröd-elastischen Sinne durch das lokale Überschreiten der 

Streckgrenze des Glases bewirkt. [HVG01, S. 30ff] Der E-Modul sinkt nach [NÖL97, S. 32] mit 

steigender Temperatur. Da dieser aus dem Quotienten von Spannung σ zu Dehnung ε 

hervorgeht, würde bei gleicher Spannung die Dehnung größer sein, was also dem Einbringen 

eines ausreichend tiefen Risses entgegenwirkt. Nach [WT70, S. 486-498] und [SH89, S. 19-25] 

ist zudem eine Art Ausheilen bereits erzeugter Risse durchaus möglich. Die dabei 

aufgetrennten Bindungen zwischen den Teilchen sind jedoch nur teilweise reparabel. Es lässt 

sich aber vermuten, dass höhere Temperaturen ein solches Ausheilen begünstigen.  

An der TU Bergakademie Freiberg wurde daher eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Ein 

Schneiden bei Temperaturen, die ungefähr TG entsprechen, und ein anschließendes, 

zeitnahes Brechen ist möglich und führt zu ähnlich guten Kantenqualitäten, wie bei einem 

Schneiden bei Raumtemperatur. Der Einsatz von Schneidölen war hierbei nicht möglich, da 

diese zu einem Thermoschockbruch führen können. Dieser Einsatz ist bei solch hohen 

Temperaturen jedoch auch nicht unbedingt sinnvoll, da durch Wasserangriff ausgelöste 

Rissabrundungen nicht zu befürchten sein sollten. Beweise für diese Vermutung existieren 

noch nicht. 

 

Trennen an der Versuchsanlage mittels Nutenprägung 

In einem ersten Verfahren an der Versuchsanlage sollte sowohl längs als auch quer zur 

Glasbandrichtung eine keilförmige Nut in das noch heiße Glas eingeprägt werden. 

Anschließend sollte durch eine Biegebelastung ein Bruch entlang dieser Nut erzeugt werden, 

ähnlich dem Bruchmechanismus beim Schneiden. Die Nuten längs zum Glasband wurden 

mittels zweier Grate auf der oberen Hauptwalze des ersten Walzenpaares eingeprägt. Auf 

der folgenden Abbildung sind auf jeder Seite zwei Grate erkennbar.  

 

 
Abb. 32: Walze mit Graten für die Quernut 

 

Grund dafür ist, dass zu Beginn Bandbreiten von ca. 300 mm gefahren wurden. Im späteren 

Verlauf sollten jedoch auch Bandbreiten von 500 mm realisiert werden. In diesem Falle 
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konnte man einfach die inneren Grate abrändeln und musste somit nicht erst eine neue 

Walze herstellen. 

Die Quernut wurde mit Hilfe der Messerwalze des zweiten Walzenpaares eingeprägt. Bei 

den Versuchen wurde die Walze nur mit einem Messer bestückt. Der Abstand der 

Quernuten, also die Länge der später herausgetrennten Glasplatten, wurde durch die 

Drehgeschwindigkeit dieser Messerwalze definiert. 

 

   
  Abb. 33: Walze mit Messer 

 

Beim Einprägen der Nuten laufen folgende Vorgänge ab: 

Zu Beginn eines jeden Versuchstages stand das Anziehen des Glases. Die Grate auf den 

Walzen waren dabei in keinster Weise hinderlich, zumal der Walzenabstand anfangs noch 

sehr groß war. Im laufenden Walzprozess wurde mit einer erhöhten Gefahr des Klebens an 

den Graten gerechnet, da diese sich geometrisch bedingt schneller aufheizen und auch in 

tiefere und damit wärmere Schichten des Glasbandes vordringen. Dies war jedoch zu keinem 

Zeitpunkt der Fall. Eine genaue Messung der Temperaturen an Walzenoberfläche und an den 

Graten war leider nicht möglich. Eine plausible Erklärung wäre, dass ein jeder Teil des Grats 

nur relativ kurze Zeit in das Glasband eindrückt und die restliche Zeit wieder abkühlt. Durch 

das größere Oberflächen-Volumen-Verhältnis ist zwar eine schnellere Aufheizung zu 

erwarten, jedoch gilt dies genauso für die Abkühlung während der Phase, in welcher sich der 

Grat nicht im Glas befindet. Dieses Verhalten ist sogar von Vorteil, da hierdurch die 

eingeprägte Nut stärker abgekühlt wird und somit die Kontur der Nut im weiteren Verlauf 

weniger stark verläuft. Ein zu starkes Verlaufen der Kontur besonders im Bereich der Spitze 

bereitet Probleme, einen sauberen Bruch an dieser Stelle zu erzeugen. Das Einprägen der 

Längsnuten hatte auf die Prozessführung keinen Einfluss, zumindest solange die gewalzte 

Glasbanddicke die Höhe der Grate nicht unterschritt. In diesem Fall hätten die Grate zum 

einen die untere Hauptwalze beschädigen können, zum anderen hätte eine frühzeitige 

Trennung stattgefunden, was durch das anschließende plastische Verlaufen keine saubere 

Bruchkante bedeutet hätte.  
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Das Einprägen der Quernuten hatte hingegen einen deutlichen Einfluss auf die 

Prozessführung. Für ein ideales Einprägen muss das Messer mit exakt der Geschwindigkeit 

des Glasbandes geführt werden. Wird das Messer zu langsam geführt, wird das Glasband 

durch den weiterhin anliegenden Zug nach der Quernut gestreckt und damit in der Breite 

schmaler. Wird das Messer zu schnell geführt, wird der Teil des Glasbandes vor der Walze 

gestreckt, während der bereits durchgelaufene Teil leicht gestaucht wird. Abbildung 34 

veranschaulicht solch einen Fall. 

 

 
Abb. 34: Bandstreckung 

 

Ungeachtet der Geschwindigkeit der Messerwalze wird durch das Eindringen des Messers 

immer ein Teil des Glases verdrängt. Dieser verdrängte Teil bleibt im fertigen Produkt an den 

Kanten als Wulst zurück. Eine Anforderung an die Scheiben bei ihrer Verwendung als 

Substratmaterial für Solarmodule ist die Planarität. Kanten einer Qualität, wie sie Abbildung 

35 zeigt, werden dieser Anforderung nicht gerecht. 

 

 
Abb. 35: Kantenprofil einer genuteten Scheibe 
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Nach dem Einprägen der Nuten erfolgt der Brechvorgang. Der Bruch an der zuvor 

eingeprägten Quernut erfolgte durch Aufbringen einer Biegebelastung an der Nut. Für 

diesen Zweck verfügt die Anlage über ein spezielles Rollenpaar, welches durch hydraulische 

Kolben angehoben werden kann. Die Biegebelastung erzeugt in der genuteten Seite des 

Glasbandes eine Zugspannung. Im Idealfall bewirkt diese Zugspannung ein Risswachstum an 

der schwächsten Stelle der Glasoberfläche, der Nut. 

 

 
Abb. 36: Anhebevorrichtung 

 

Die ersten Bruchversuche zeigten wenig Erfolg. Vor allem die Handhabung der 

Hebevorrichtung bereitete zunächst Probleme. Zum einen musste die Stelle, an welcher das 

Band angehoben wurde, genau auf die Nut abgestimmt sein. Zum anderen musste die 

Geschwindigkeit, mit der die Hebevorrichtung aus- und einfährt, angepasst werden. So 

reichte ein sehr langsames Ausfahren bei unzureichender Ausfahrhöhe nicht, um einen 

Bruch auszulösen, da in diesem Fall die Nut oftmals schon an der Biegerolle vorbeigefahren 

war. Ein zu schnelles Einfahren bewirkte hingegen, dass das Band zu hart auf dem 

Rollentisch aufschlug und somit unkontrolliert brach. Auch muss die Rollenbahn nach dem 

Querbrecher schneller fahren, um zwischen den einzelnen Scheiben einen ausreichenden 

Abstand für den folgenden Bortenbrecher zu schaffen. Diese Probleme konnten jedoch noch 

während der ersten Versuchsreihe durch Einstellungsanpassungen behoben werden. Ein 

weiteres großes Problem war, dass die Rissfortpflanzung beim Bruch nur bedingt der zuvor 

eingeprägten Nut folgte. Ein Grund dafür kann eine nicht ausreichend tief eingeprägte Nut 

sein. Da die Höhe der Grate festgelegt ist, hängt das Verhältnis von Nutentiefe zu Banddicke 

allein von der Banddicke ab. Dieses Verhältnis ist jedoch sehr wichtig für das Bruchverhalten 

entlang der Nut. Um dies näher zu erläutern, muss man sich zunächst die Form der Nut 

betrachten. 
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 Abb. 37: Skizze einer Nut 

 

Betrachtet man den unteren Teil der Nut, fällt auf, dass die Nutspitze stark abgerundet ist. 

Grund dafür ist zum einen, dass das Messer der Walze nicht absolut scharfkantig ist. Zum 

anderen verläuft die eingeprägte Nut, da die Einprägung bei Temperaturen von bis zu 850°C 

und damit weit über der Transformationstemperatur des Glases stattfindet. Wählt man den 

zu betrachtenden Teil des Bodens der Nut klein genug, kann man diesen als ein Stück des 

Glasbandes betrachten, welches wesentlich dünner ist (1) als das restliche Glasband (2). 

Gemäß den Gesetzen der Mechanik erreicht die eingebrachte Zugspannung an der dünneren 

Stelle höhere Werte als im umliegenden Glasband. Aus diesem Grund sollte das Glasband 

bevorzugt immer an dieser dünneren Stelle brechen. Nach der Theorie von Griffith ist für 

einen bruchauslösenden Riss jedoch nicht nur die anliegende Spannung sowie die Länge des 

bereits vorhandenen Risses von Bedeutung, sondern auch der Formfaktor des Risses. 

[HVG01, S. 24ff] Wie bereits erwähnt, wird die Spitze der Nut stark abgerundet. Dieser Effekt 

tritt umso stärker auf, je dicker das Glasband ist. Grund dafür ist die zügige Rückerwärmung 

der durch die Formgebung abgekühlten Oberfläche. Nach der Formel von Griffith geht die 

Formzahl als direkter Faktor in die Rechnung ein. Typische Formfaktoren für einfache Risse 

nach dem Modus 1 liegen nach [KER70, S. 10] bei einer Banddicke von 3mm und Risslänge 

von 0,1 mm bis 1 mm im Bereich von 1,15 bis 2,46. Für abgerundete Spitzen, wie man sie in 

der Nut sieht, sollten sich Faktoren von 0,2-0,5 ergeben. Solche Nuten wiederstehen 

Zugspannungen, die um den Faktor 5 größer sein können. Es zeigt sich also, dass aus rein 

mechanischen Gründen das Glasband eher an der Nut brechen sollte, jedoch aufgrund des 

niedrigeren Formfaktors die Nutspitze größeren Zugspannungen standhalten kann als 

etwaige Fehler in der Glasoberfläche nahe der Nut. Ein Bruchverlauf würde dann bevorzugt 

diesen Fehlern folgen. Eine unsauber eingeprägte Nut kann einen Grund dafür darstellen. 

Unsauber bedeutet hierbei, dass das Profil der Nut nicht durchgehend gleichmäßig verläuft, 

etwa durch Einschlüsse oder Blasen in der Nut. Vor allem die bereits erwähnte hohe 

Blasigkeit sowie die variierenden Oberflächenqualitäten waren eine dieser Fehlerquellen. Ein 

zusätzliches Problem war möglicherweise auch ein ungleichmäßiges Spannungsprofil im 
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Glas. Aufgrund eines fehlenden Kühlofens und der daraus resultierenden schroffen 

Abkühlung des Glasbandes war die Erzeugung eines geeigneten Spannungsprofils, wie es 

industriell sonst durch das Spannungsarmkühlen bewerkstelligt wird, nicht durchführbar. 

[NÖL97, S. 169] Eine Überprüfung dieser Vermutung war aufgrund fehlender Messtechnik, 

wie etwa einer online Spannungsprüfoptik nicht möglich. Auch war die Anzahl der 

auswertbaren Proben viel zu gering, um gesicherte Aussagen treffen zu können. Jedoch fiel 

auf, dass ein nachträgliches Schneiden der abgekühlten Scheiben trotz nur geringer 

Oberflächenbeschädigungen oftmals unmöglich war, was ein Zeichen für eine ungünstige 

Verspannung ist. 

 

Trennen an der Versuchsanlage durch Schneiden 

Der zweite an der Versuchsanlage getestete Trennmechanismus war das Schneiden. Ein 

wesentlicher Unterschied zum Schneiden im herkömmlichen Sinne stellte dabei die 

Anwendungstemperatur dar, welche so hoch wie möglich gewählt werden sollte. Der 

allgemeine Aufbau gestaltete sich so, dass zunächst 200 cm nach dem ersten Walzenpaar auf 

beiden Seiten kontinuierlich die Längsschnitte gesetzt wurden. In einem Abstand von ca. 20 

cm erfolgte dann der Querschnitt. Die verwendeten Schneidräder bestehen aus Hartmetall 

und besitzen einen Schneidwinkel von 135°.  

 

   
  Abb. 38: Schneidkopf mit Hartmetallrad 

 

Weitere 80 cm nach dem Querschneider erfolgte der Querbruch mit der Hebevorrichtung, 

wie sie bereits beim Nutentrennen Einsatz gefunden hat. Im direkten Anschluss erfolgte die 

Bortenbrechung mittels zweier nach unten ausfahrender Kolben, welche die Borte 

abschlagen.  

Ein wichtiger Aspekt bei dieser Trennmethode ist die Bestimmung der Temperatur, bei der 

geschnitten werden kann. Um, wie bei den Vorversuchen an der TU Freiberg, mögliche 

Einflüsse der Temperatur erkennen zu können, wurde während den Versuchen regelmäßig 

die Oberflächentemperatur des Glasbandes entlang der Anlage mit einem Handpyrometer 
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gemessen. Die verwendeten Handpyrometer messen die Oberflächentemperatur bei einer 

Wellenlänge von 5,14 μm, da herkömmliche Kalt-Natron-Silikatgläser bei dieser Wellenlänge 

für Infrarot- Strahlung nahezu undurchlässig sind [SCH88, S. 223] und somit oberflächen-

nahe Temperaturen gemessen werden können. Nach Angaben des Pyrometerherstellers 

blickt bei dieser Temperatur das Pyrometer ca. 1 mm tief in das Kalk-Natron-Silikatglas 

hinein. Der Wert sei dennoch gut geeignet, da in diesem Bereich Gase wie die Luft zwischen 

Pyrometer und Messobjekt nur minimalen Einfluss zeigen. Die Genauigkeit dieser Werte 

kann dennoch Schwankungen unterliegen. Zwar wurde immer an denselben Punkten 

entlang des Bandes und auch immer mittig zum Band gemessen, jedoch schwanken 

aufgrund des Handbetriebs der Abstand und der Messwinkel zum Glasband. Es wurden 

zusätzlich vergleichende Messungen mit einem Pyrometer durchgeführt, welches bei einer 

Wellenlänge von 7,9 μm und damit nach [IMP08, S. 21] die wahre Oberflächentemperatur 

misst. Es konnte mit diesem zweiten Pyrometer nur an einem Tag gemessen werden, da 

dieses Pyrometer nur an diesem Tag zur Verfügung stand. 

 

  
 Abb. 39: Vergleich Pyrometermessung 

 

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Messung mit dem 5,14 μm größtenteils höhere 

Temperaturen ergibt. Wie bereits erwähnt, nimmt dieses Pyrometer auch Strahlung aus bis 

zu 1 mm tiefen Schichten des Glases wahr. Da die Oberfläche schneller auskühlt, weist diese 

dementsprechend kühlere Temperaturen auf. Die Abweichung von diesem Verhalten in 

Temperaturbereichen über 700°C sind der händischen Messung zu schulden. Es wurde 

immer versucht, mittig und senkrecht zum Band zu messen. In den hohen 

Temperaturbereichen war dies jedoch selbst mit entsprechender Schutzkleidung nicht 

korrekt durchführbar. Die so zu Stande gekommenen flacheren Messwinkel und vor allem 

der höhere Abstand zum Glasband führten zu den geringeren Temperaturwerten. Ohne 

diese Messfehler liegen die Messwerte des 7,9 μm Pyrometers im Mittel 35 K unterhalb des 

5,14 μm Pyrometers. Aufgrund dieser Erkenntnis wurden alle nachfolgenden Messwerte 

dementsprechend korrigiert. 
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Darüber hinaus wurden die Messungen noch mit denen einer Thermokamera verglichen. 

Dabei ergaben sich in Temperaturbereichen kleiner 700°C maximale Abweichungen von 10 

K. Alle vergleichenden Messungen wurden bei gleich eingestelltem Emissionsgrad 

durchgeführt. Dieser hat neben Messwinkel und Messabstand großen Einfluss auf das 

Messergebnis. Laut Angaben des Herstellers [IMP08] ist bei heißen Silikatgläsern und einer 

Wellenlänge von 5,14 μm ein Emissionsgrad von 0,92 zu wählen. Über die genaue 

Abhängigkeit des Emissionsgrades von der Temperatur, wie sie nach [LAN06, S. 266] 

nachweislich existiert, wird in [IMP08] nicht ausreichend berichtet. Es ist also fraglich, ob 

dieser Emissionsgrad tatsächlich für den gesamten Temperaturbereich der Messung exakt 

ist. Aufgrund von Erfahrungswerten mit dem Walzen von Glas seitens der Firma Fickert & 

Winterling, der einschätzbaren Messwertabweichung und dem Fehlen anderweitiger 

Messtechnik wurden alle weiteren Messungen mit dem 5,14 μm Pyrometer durchgeführt. 

Auffällig ist, dass direkt nach dem Walzen die Bandoberflächentemperaturen Werte von 

über 800°C erreichen. Nach [DGG68, S. 344] und [BAN86, S. 256f] wird jedoch bei einem 

Kalk-Natron-Silikatglas bereits bei ca. 650°C die Klebetemperatur überschritten. Diese 

definiert eine Viskosität, bei welcher das Glas beginnt, an den Formmaterialen zu haften. 

Ursache der beobachteten höheren Temperaturen ist dabei die schnelle Rückerwärmung aus 

dem Glasinneren. Direkt während der Formgebung wird das mit der Walze unmittelbar in 

Kontakt stehende Glas vermutlich eine Temperatur unterhalb 650°C besitzen. Es dürfte sich 

dabei jedoch nur um eine sehr dünne Schicht handeln. Eine überprüfende Messung ist nicht 

möglich gewesen. Die Rückerwärmung aus dem Glasinneren bewirkt, dass die 

Temperaturmessung direkt nach der Walze wesentlich höhere Temperaturwerte liefert. 

Zusätzlich bewirkt der Einsatz eines Schmiermittels, welches während des Prozesses öfters 

genutzt wurde, eine Anhebung der Klebetemperatur. [JEB11, S. 431] Wie bereits erwähnt, 

ändert sich die Bandtemperatur je nach Banddicke, Bandgeschwindigkeit und Kühlverhalten 

der Walzmaschine. In der Regel führten hohe Bandgeschwindigkeiten auch zu höheren 

Temperaturen entlang des Bandes. Die schnelle Abkühlung des Bandes aufgrund dessen 

geringerer Dicke kann diesen Effekt teilweise ausgleichen. Abbildung 35 zeigt den 

Temperaturverlauf entlang des Bandes bei einem 6 mm Glasband mit einer 

Bandgeschwindigkeit von 1,5 m/min, einem 4 mm Glasband mit einer Geschwindigkeit von 

2,2 m/min und einem 1,8 mm Glasband mit einer Geschwindigkeit von 3,8 m/min.  
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Abb. 40: Temperaturverlauf entlang eines Glasbandes 

 

Man erkennt deutlich, dass das schneller laufende 4 mm Glasband durchweg höhere 

Oberflächentemperaturen aufweist als das 6 mm Glasband. Das 1,8 mm Glasband kühlt 

aufgrund seiner geringen Dicke wesentlich schneller ab und gleicht daher zu Beginn eher 

dem 6 mm Glasband. Die vergleichsweise sehr hohe Bandgeschwindigkeit sorgt jedoch 

dafür, dass das Temperaturprofil sich zunehmend wieder dem des 4 mm Glasbands 

annähert. Diese Erkenntnis ist von großer Wichtigkeit, da die Schneidtemperatur aufgrund 

des festgelegten Standortes der Schneidtechnik entlang der Rollenbahn nur mittels der 

bereits erwähnten Parameter eingestellt werden konnte. In einer industriellen Anlage sollte 

die Position längs der Anlage für schwankende Produktionsdicken variierbar sein. Ein 

Messpunkt für die Temperatur befand sich genau auf Höhe des Querschneiders, welcher sich 

ca. 220 cm vom ersten Walzenpaar entfernt befand. Wie in Abbildung 35 erkennbar, 

überschritt die Temperatur an diesem Punkt mitunter die Transformationstemperatur, 

welche für ein normales Kalk-Natron-Silikatglas bei ca. 540°C liegt. Im konkreten Fall von 

Abbildung 36 war zwar das Aufbringen einer sichtbaren Ritzspur möglich, jedoch misslang 

der anschließende Bruchversuch insofern, dass das Band lediglich angehoben wurde, dabei 

aber nicht oder unkontrolliert brach.  
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Abb. 41: unzureichend angeritzte Scheibe 

 

Wie zuvor diskutiert, ist zwar das Eindringen des Schneidrades gelungen, weshalb die 

Ritzspur sichtbar ist, jedoch erfolgte die senkrechte Rissbildung nicht in ausreichendem 

Maße. Abbildung 41 zeigt auch einen Querschnitt durch eine solche bei zu hohen 

Temperaturen geritzte Scheibe. Abbildung 42 zeigt im Vergleich dazu eine ordnungsmäßig 

geritzte Scheibe. 

 

 
Abb. 42: ausreichende Ritzspur 

 

Schneidversuche bei Temperaturen bis ca. 540°C auf Höhe des Querschneiders, glückten 

jedoch oftmals. Die in solch einem Grenzfall erzeugten Kantenqualitäten entsprachen jedoch 

nicht denen einer kalt geschnittenen Kante. Abbildung 43 zeigt zwei 3 mm starke 

Schnittflächen, jeweils einmal kalt geschnitten (links) und einmal heiß geschnitten (rechts). 

Neben wesentlich größeren Ausmuschelungen ergaben sich auch wesentlich rauere 

Bruchoberflächen. Selbst mit bloßem Auge lassen sich sogenannte Wallnerlinien erkennen.  
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Abb. 43: Vergleich Bruchkanten Raumtemperatur und angeritzt bei 540°C 

 

Diese Linien sind in Abbildung 43 aufgrund schlechter Lichtverhältnisse nur schwer 

erkennbar. Nach [KER70, S. 209ff] gehen solche Linien immer von Fehlern in der Bruchfläche 

aus und stellen selber den Verlauf der Bruchfront beim Bruchvorgang dar. Die großen rauen 

Bruchflächen im oberen Bereich des Querschnittes deuten dabei eher auf einen 

Gewaltbruch hin. Die in [KER70, S. 221] dargestellte Bruchfläche einer ungeritzten, durch 

Biegung gebrochenen Glasscheibe weist eine gewisse Ähnlichkeit auf. Die Probe scheint also 

trotz geradlinig verlaufendem Bruch nicht ausreichend angeritzt worden zu sein. Auch führt 

durch die höhere Temperatur bedingte, niedrige Viskosität zu Relaxationszeitverkürzungen 

und damit zu schnellerem Spannungsabbau. [SCH88, S. 266] Wie bereits erwähnt, ist das 

beim Ritzen eingebrachte Spannungsfeld jedoch wichtig für ein sauberes Bruchbild. Dabei 

lassen sich keine absolut gesicherten Aussagen treffen, da eine genaue Schnitttemperatur 

aufgrund der zuvor beschriebenen Messprobleme nicht bestimmt werden konnte. Auch war 

die Probenanzahl nicht groß genug, um gesicherte Aussagen zu treffen. 

Es ist jedoch auffällig, dass sich bereits bei Schnitttemperaturen, die unterhalb von ca. 520°C 

lagen, wesentlich bessere Kantenqualitäten ergaben. Der Bruchspiegel weist dabei deutlich 

geringere Rauhigkeiten auf. Die eingebrachten Spannungen und Risse sind also noch in 

ausreichendem Maß erhalten geblieben. Dass die abgebildete Probe sogar geringere 

Ausmuschelungen zeigt als die bei Raumtemperatur geschnittene Probe, könnte daran 

liegen, dass bei so hohen Temperaturen eine durch Wasserangriff bedingte 

Rissspitzenkorrosion nicht auftreten kann und somit den Bruchverlauf nicht beeinflusst wird.  
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Abb. 44: Vergleich Bruchkanten Raumtemperatur und angeritzt bei 500°C 

 

Möglicherweise sind für diese Veränderung jedoch auch veränderte Bruchbedingungen der 

Auslöser. So wurden die Einstellungen der Hebevorrichtung während der Versuchsreihen 

immer neu angepasst. Die Oberflächenqualitäten der Proben konnten leider nicht 

ausreichend verglichen werden.  

Bei den Schneidversuchen traten ähnlich den Nutversuchen Brüche auf, die der Ritzspur 

nicht gänzlich folgten. Auch hier können Fehler nahe der Ritzspur, wie zum Beispiel Blasen, 

Ursache dafür sein. Weitere Ursachen könnte ein unzureichender Schneiddruck oder ein zu 

hartes Aufsetzen des Schneidrades sein. Das Aufsetzten geschah mitunter so hart, dass das 

Band direkt am Querschneider brach. Aufgrund der hohen Temperaturen ist auch mit einer 

erhöhten Abnutzung der Schneidräder zu rechnen. Die verwendeten 

Hartmetallschneidrädchen werden laut Aussage des Herstellers normalerweise nur bis 

Temperaturen von maximal 110°C genutzt. Um eine Abnutzung zu dokumentieren, wurden 

die Schneidräder nach verschiedenen Einsatzzeiten unter einem Lichtmikroskop betrachtet. 

Dabei wurden ein neuwertiges, ein ca. vier Stunden und ein ca. sechzehn Stunden genutztes 

Schneidrädchen verwendet. Die einzelnen Aufnahmen zeigen keine deutlichen 

Unterschiede. Die Seitenansichten der Schneiden in Abbildung 45 zeigen zwar einzelne 

Einkerbungen, diese sind jedoch auf allen drei Teilbildern zu erkennen und damit nicht 

abhängig von der Einsatzzeit. 
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Abb. 45: Mikroskopaufnahme der Schneidrädchen -Seitenaufnahme 

 

Das Schneidrad mit einer Nutzdauer von sechzehn Stunden zeigt einen hell verfärbten 

Streifen entlang der Schneide auf. Dabei könnte es sich möglicher Weise um ein sogenanntes 

Anlaufen handeln - eine Oberflächenoxidation, wie sie bei zu stark erhitzten Metallen auftritt 

[HIG93, S. 268]. Ein Grund für die geringen Abnutzungsspuren ist natürlich die 

verhältnismäßig kurze Einsatzdauer. Normaler Weise werden Schneidräder erst nach zwei 

bis zehn Tagen gewechselt. Die vermuteten, erhöhten Abnutzungsraten sollten also in 

weiterführenden Versuchen näher untersucht werden. Gegebenenfalls sollte ein anderes 

Material, wie etwa Hochleistungskeramiken, verwendet werden. Weitere Probleme ergaben 

sich vor allem bei sehr geringen Banddicken. Als Gründe werden leichte Unebenheiten im 

Glasband und auch zu große thermische Verspannungen aufgrund eines fehlenden 

Entspannungsprozesses beim Kühlen vermutet. Ein Schneiden bei Verwerfungen des dünnen 

Glasbandes war aus naheliegenden Gründen nicht möglich. Der Bortenschnitt verlief bei 

entsprechend gewählten Temperaturen ohne Probleme. Das Brechen der Borten gelang in 

den meisten Fällen, solange die einzelnen Scheiben nicht durch Störfälle verschoben wurden 

und somit der Kolben nicht auf die geplante Stelle der Scheibe aufschlug. 

 

6.4  Arbeitspaket 4: Kantenkonfektionierung von Flachglas 

 

Vorversuche thermisches Kantenkonfektionieren 

Für die Verbesserung der Kantenqualität wurden zunächst rein thermische Prozesse in 

Betracht gezogen. Eine Flammenpolitur von konventionell gebrochenem 3 mm Floatglas soll 

auf Brauchbarkeit für die geforderten Ziele geprüft werden. Dazu wurden zunächst 

Vergleichsproben hergestellt. Die Abmaße betrugen 50x100 mm und die Kanten wurden auf 

herkömmliche Weise abgeschliffen, wobei verschiedene Körnungen benutzt wurden. Die 

Flammenpolitur erfolgte bei 500°C Glastemperatur mit der Hand. Anschließend wurden die 

flammenpolierten Proben spannungsarm getempert. 
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Zur Bestimmung der Festigkeit diente ein 3-Punkt-Biegeversuch, um die Kantenqualität 

beurteilen zu können. Es wurden, um eine statistische Sicherheit der Festigkeitswerte zu 

erlangen, jeweils 50 Proben pro Versuchspunkt hergestellt und gemessen. Die Ergebnisse 

sind in der folgenden Abbildung 46 zusammengefasst. 

 

 
Abb. 46: Vergleich 3-Punkt-Biegefestigkeit 

 

Die Steigerung der Festigkeit beträgt fast 100 % im Vergleich zur standardmäßig 

durchgeführten Politur. Die Streuung der Festigkeit steigt hingegen an, was auf die 

Durchführung mit der Hand zurückzuführen ist. Es kann aber festgehalten werden, dass eine 

genügend große Steigerung der Kantenfestigkeit durch die Flammenpolitur erreicht werden 

kann. 

Um eine grundlegende Machbarkeit an der Versuchsanlage zu überprüfen, wurden zunächst 

vereinfachte Testversuche durchgeführt. Dabei sollte eine vorgewärmte Scheibe an einem 

speziellen Brenner vorbeigeführt werden, so dass die roh geschnittenen Kanten erhitzt 

werden. Die Kanten sollen dabei verlaufen und somit eine Ausheilung von vorhandenen 

Fehlern bewirken. Im Versuch wurden Testscheiben der Maße 100x100x2 mm in einem 

Muffelofen auf 500°C vorgewärmt. Die Scheiben wurden anschließend auf einem ebenfalls 

vorgeheizten, fahrbaren Wagen platziert und mit diesem an dem Brenner vorbeigeführt. Bei 

den Versuchen wurden die Gasmengen des Brenners, der Abstand vom Brenner zur Kante 

sowie die Geschwindigkeit, mit welcher die Scheibe am Brenner vorbeigeführt wurde, 

variiert. Es zeigte sich, dass sich prinzipiell bei jeder Brennereinstellung gute Qualitäten 

erzeugen ließen, solange die Fahrgeschwindigkeit entsprechend angepasst wurde. 

Umgekehrt sollten sich also bei vorgegebener Geschwindigkeit der Versuchsanlage durch 

eine geeignete Brennereinstellung ähnliche Ergebnisse erzielen lassen. Zu beachten ist dabei 

jedoch die Strömungsgeschwindigkeit der Flamme. Bei zu hohen Geschwindigkeiten bzw. 

wenn der Brenner zu nah an der Kante war, wurde an dieser eine Wulst aufgeschoben. Auch 

fanden sich in solch einem Fall vermehrt Blasen im Glas, die dem sogenannten Reboil-Effekt 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

R
b

z 
N

/m
m

2
 

3-Punkt-Biegung in Anlehnung an DIN 1288-3 

poliert Körnung A 

poliert Körnung B 

Flammenpolitur1211

** 



60 
 

zuzuschreiben sind. Dieser tritt auf, wenn das Glas zu stark erhitzt wird. [JEB11, S. 241ff] Bei 

zu hohen Abständen oder zu geringen Gasmengen wurden die Kantenfehler nur 

unzureichend ausgeheilt. 

 

 
Abb. 47: links unzureichende Flammenpolitur; rechts Blasen im Glas durch zu starkes Erhitzen 

 

Auch der Winkel und die Höhenposition des Brenners zur Scheibe muss genau beachtet 

werden. Die besten Ergebnisse lieferten Einstellungen, bei denen der Brenner waagerecht 

und mittig zur Banddickenmitte auf die Kante flammte. Bei diesen Vorversuchen kühlten die 

Scheiben in der Zeit zwischen Ofenentnahme und Flammenkontakt von 500°C auf 400-430°C 

ab. Sollten die Scheiben zu sehr abkühlen, ist aufgrund des hohen Temperaturunterschiedes 

mit starken Thermospannungen zu rechnen bis hin zum Bruch der Scheiben. 

 

Vorversuche mechanisches Kantenkonfektionieren 

Es galt nun zu überprüfen, ob eine mechanische Kantenkonfektionierung ebenfalls geeignet 

ist. Hierzu wurde eine schiefe Ebene aus porösem Graphit benutzt, welche im Kapitel 6.5 

noch näher beschrieben wird. Die Seitenbegrenzung (ebenfalls aus porösem Kohlenstoff) 

wurde so eingestellt, dass diese konisch zusammenläuft und an der engsten Stelle 0,1 mm 

schmaler ist als das erhitzte Glas. Die Versuche wurden mit Scheiben der Größe 100x50x2 

mm durchgeführt, welche zuvor in einem Muffelofen auf 800°C aufgeheizt wurden. 

Die Abbildung 48 zeigt im Vergleich die Schnittkante von einer Probe ohne mechanische 

Kantenkonfektionierung bei 800°C und eine mit Kanten-Konfektionierung bei 800°C unter 

dem Mikroskop bei 10 facher Vergrößerung. 
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Abb. 48: links geschnittene Probe ohne mechanische Kantenbearbeitung; rechts geschnittene 

Probe mit mechanischer Kantenbearbeitung 

 

Es ist deutlich zu erkennen, dass es zu einer besseren Kantenqualität kam, allerdings noch 

nicht völlig frei von Beschädigungen. Aus dieser Abbildung ist zu erkennen, dass eine rein 

mechanische Kantenbearbeitung nicht allein ausreichend ist. Auch eine Messung der 3-

Punkt-Biegefestigkeit bestätigt den optischen Eindruck. 

 

Vorversuche thermisch-mechanisches Kantenkonfektionieren 

Eine Kombination der mechanischen und thermischen Kantenveredelung wurde als letzter 

Vorversuch im Labor zur Kantenkonfektionierung durchgeführt. Die Gläser wurden wie bei 

den Untersuchungen zum thermischen Kantenveredeln in einer Muffel erhitzt und die 

Kanten wurden anschließend flammenpoliert. Die noch heiße Kante wurde anschließend 

durch eine Kohlstoffnut gezogen, um die mechanische Veredelung zu realisieren. Die so 

erzielten Ergebnisse zeigen in der Festigkeit keine Verbesserungen gegenüber den rein 

thermisch behandelten Kanten. Auch die Optik ist nicht besser. Eine reine Flammenpolitur 

mit optimal eingestellten Brennern wurde als die günstigste Variante für die 

Kantenkonfektionierung an der Versuchsanlage erachtet. 

 

Umsetzung des thermischen Kantenkonfektionieren an der Versuchsanlage 

Bei der Versuchsanlage befand sich am Ende der Rollbahn ein Bereich, in welchem seitlich 

eine variable Anzahl von speziellen Brennern installiert werden konnte. Aufgrund der 

Vorversuchsergebnisse wurde entschieden, pro Seite jeweils zwei Brenner zu installieren, 

um die Scheibenränder ausreichend erwärmen zu können, ohne dabei Wülste an den Kanten 

durch zu große Gasmengen und den daraus resultierenden Austrittsgeschwindigkeiten zu 

riskieren. Die Durchführung bereitete von Beginn an insofern Probleme, dass jegliche den 

Flammenpolierbrenner passierende Scheibe binnen weniger Sekunden brach oder 

zumindest rissig wurde. Wie bereits in den Vorversuchen erwähnt, führt eine zu geringe 

Temperatur des Glases zu diesem Verhalten, da die auftretenden Thermospannungen zu 

groß sind. Die Abbildung 49 zeigt eine Aufnahme der Thermokamera, welche die 

Temperaturunterschiede beim Flammenpolieren verdeutlicht.  
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  Abb. 49: Thermografische Aufnahme beim Flammenpolieren 

 

Bei den Versuchen besaßen die Scheiben mittlere Oberflächentemperaturen von ca. 360°C. 

In den Vorversuchen war festgestellt worden, dass Temperaturen von mindestens 440°C 

nötig sind. Hinzu kommt, dass die Scheiben von vornherein aufgrund der ungleichmäßigen 

Kühlung ein ungeeignetes Spannungsprofil aufweisen dürften. Es wurde daraufhin versucht, 

zumindest die durchschnittliche Temperatur mittels einiger Zusatzbrenner zu erhöhen. Diese 

Maßnahme brachte jedoch keinen Erfolg, da die Temperaturerhöhung aufgrund des großen 

Verlustes mangels Einhausung nur ungleichmäßig und zu gering erfolgte, so dass die 

Scheiben mitunter vor der Flammenpolitur bereits brachen. In zukünftigen Untersuchungen 

oder bei industrieller Umsetzung muss ein zusätzlicher Durchlaufofen die Scheiben vor der 

Flammenpolitur noch einmal gleichmäßig auf eine geeignete Temperatur erwärmen. 

 

6.5 Arbeitspaket 5: Transport über TG 

Vorversuche Leidenfrost-Phänomen 

Es galt zunächst eine Flüssigkeit zu finden, deren Leidenfrosttemperatur in einem geeigneten 

Bereich liegt und die auch aus anderen Gesichtspunkten, wie zum Beispiel Kosten und 

Umweltverträglichkeit geeignet erscheint. Die Wahl fiel dabei auf Wasser, dessen 

Leidenfrosttemperatur mit ca. 284 °C [FES09, S. 79] geeignet zu sein scheint. Desweiteren 

wurde Ethanol benutzt, damit es beim Kontakt mit der heißen Glasoberfläche zu einer 

Verbrennung kommt und somit eine Flammenpolitur auf der Glasunterseite kommen sollte. 

Die ersten Versuche zur Überprüfung des Leidenfrost-Phänomens als Transportmöglichkeit 

für heißes Flachglas wurden mit Glastropfen auf porösen, wasser- oder ethanolgetränkten 

Kohlenstoff durchgeführt. Der Vergleich sollte durch ein Ausgießen auf eine Platte ohne 
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Flüssigkeitsfilm gemacht werden. Zur Auswertung wurden Rauhigkeitsmessungen 

durchgeführt. Die Abbildungen 50 und 51 zeigen den prinzipiellen Versuchsablauf. 

 

   
  Abb. 50: Schwebendes Heißes Glas auf Ethanol 

 

   
  Abb. 51: Schwebendes heißes Glas auf Wasserdampfpolster 

 

Das Glas ließ sich gut in Schwebe halten und leicht auf der Graphitplatte bewegt werden. Die 

Rauhigkeitsmessungen zeigen eine Verbesserung gegenüber den Werten beim Ausgießen 

auf eine trockene Platte. Hier konnten Rautiefen von 10 bis 11 µm auf einer Länge von 2,5 

mm bestimmt werden. Ein Ausgießen auf einer flüssigkeitsgetränkten Graphitplatte 

verbesserte die Rauhigkeit auf 1 bis 2 µm. Allerdings sind die Temperaturen der Gläser beim 

Ausgießen um einiges höher (1300°C), was eine bessere Glättung durch das Dampfpolster 

ermöglicht, da die Glasviskosität deutlich geringer ist. 

Das Abgleitverhalten einer heißen Glasscheibe durch den Leidenfrosttransport sollte nun 

überprüft werden. Daraufhin wurde aus einer porösen Graphitplatte (13% offene Porosität) 
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eine schiefe Ebene hergestellt, der Winkel betrug 10°, da dies ungefähr der Neigung des 

ersten Teils des Rollentisches einer üblichen Glaswalzanlage beträgt. Die Graphitplatte 

wurde mit Wasser getränkt, um das Dampfpolster erzeugen zu können. Für die 

Versuchsdurchführung wurde nun eine Glasplatte von 100x50x2 mm³ auf 800°C erhitzt und 

über die Ebene gleiten gelassen. Es sollte somit überprüft werden, ob ein schwebender 

Transport über diese Ebene möglich ist. Ein Vergleich wurde mit demselben Graphit 

durchgeführt, der nicht wassergetränkt war. Ein nahezu reibungsfreier Transport über den 

wassergetränkten Graphit konnte ohne Probleme gewährleistet werden. Im Gegensatz dazu 

blieb die heiße Glasplatte auf dem Graphit ohne Wasser liegen. Dennoch ist der Transport 

über eine Graphitplatte mit Wasserdampfbildung nicht durchführbar, da das kapillare 

Saugvermögen nicht ausreicht, um eine dauerhafte Versorgung mit Wasser aus dem Vorrat 

zu gewährleisten. Die Ursachen liegen im äußerst schlechten Benetzungsverhalten von 

Wasser auf Kohlenstoff, welches einen Transport des Wassers an die Oberfläche verhindert. 

Auch die Zugabe von Tensiden führt nicht zu einer ausreichenden Nachführung der 

Flüssigkeit. 

Es wurde nach einem alternativen Werkstoff gesucht, um dennoch das Leidenfrost-

Phänomen als Transportmöglichkeit nutzen zu können. Ein hochporöses Kalzium-Silikat 

wurde auf seine Eignung untersucht. Weitere Vorteile sind die geringe Härte des Kalzium-

Silikates und die Möglichkeit, die Porosität zu variieren und zu steuern. Die einfache 

Untersuchung (siehe Abb. 52) zeigte die ausreichende Kapillarwirkung. Schwebeversuche mit 

heißem Glas haben gezeigt, dass Glas mittels Leidenfrost auf dem hochporösen Kalzium-

Silikat transportiert werden kann, ohne dass der Flüssigkeitsfilm abreist. Ein Versuch, mit 

diesem Werkstoff das Leidenfrost-Phänomen als Transportmöglichkeit von heißem Glas an 

der Versuchsanlage bei Fickert und Winterling einzusetzen, war somit möglich. 

 

 
Abb. 52: Kapillares Saugvermögen von hochporösem Kalzium-Silikat 

 

Luftkissentransport an der Versuchsanlage 

Besonders im Bereich der Ablaufrollen ist der Transport von dünnem Glas schwierig, da hier 

die höchsten Temperaturen und damit die niedrigsten Viskositäten im Glasstrang 

vorzufinden sind. Außerdem sollen die Ablaufrollen eine Zugkraft auf das Band bringen, 

somit unterliegen diese immer einem gewissen Schlupf. Dies führt unweigerlich zu kleinen 

Fehlern in der Glasoberfläche. Zwischen dem ersten und nach dem zweiten Walzenpaar 
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befindet sich bei der Versuchsanlage ein plattenförmiges Transportsystem. Das System 

wurde modulartig gebaut, um verschiedene Möglichkeiten des Transportes ausprobieren zu 

können. 

Zu Beginn wurden gelochte Stahlplatten installiert. Dabei konnte durch die Löcher die 

Unterseite des Glasbandes mit Luft beaufschlagt werden. Ziel war es, einen 

Luftkissentransport zu realisieren, bei dem das Glas keinen Kontakt zu den Stahlplatten 

erhält. Menge und Verteilung der Luft konnten über ein System von Ventilen unterhalb der 

Platte gesteuert werden. Zu Beginn der ersten Versuche wurden die Ventile auf ca. 50% 

gedrosselt. Bereits bei dieser Einstellung kam es zu massiven Verwerfungen des Glasbandes. 

Grund dafür war in diesem Fall eindeutig, dass die ausströmende Luft das noch 

vergleichsweise niedrigviskose Glas regelrecht aufblähte. 

 

  
 Abb. 53: Verwerfungen durch einen starken Luftstrom 

 

Diese Verwerfungen legten sich aufgrund der niedrigen Viskosität teilweise wieder, jedoch 

nicht gänzlich. In Bereichen, in denen die Viskosität bereits zu groß war, führte die Luft bei 

einem ungleichmäßigen Abkühlen des Glasbandes zu Verwerfungen im Glasband. Auch bei 

minimalsten Luftmengen waren solche Verwerfungen zu beobachten. Nach Beendigung der 

ersten Versuchsreihe wurde sichtbar, dass der verwendete Stahl den großen Temperaturen 

nicht widerstehen konnte und sich ebenfalls verworfen hatte, wie in Abbildung 54 zu 

erkennen ist. Versuche mit beständigeren Stählen konnten nicht durchgeführt werden. 
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 Abb. 54: Verworfene Lochplatte 

 

Transport über eine Graphitplatte an der Versuchsanlage 

Als nächstes wurden Platten aus Graphit an der gleichen Stelle installiert. Diese besaßen 

ebenfalls Löcher für eine mögliche Luftkissenerzeugung, jedoch wurde aufgrund der 

gemachten Erfahrungen mit der Stahlplatte auf ein Luftkissen gänzlich verzichtet. Die Platten 

sollten dennoch Vorteile bringen. Die ungleichmäßige Kühlung, wie sie bei normalen 

Ablaufrollen auftritt, sollte damit umgangen werden. Auch wurde vermutet, dass mit 

weniger mechanischen Verletzungen der Glasoberfläche zu rechnen ist, ähnlich der 

Anwendung von Graphit bei der Hohlglasformgebung. [SCH99, S. 250] Während des Walzens 

ereigneten sich auffallend weniger Störfälle, bei denen das Glasband ins Stocken kam. Dies 

ist vermutlich der gleichbleibenden Planarität des Graphits zu verdanken. Auch könnte die 

geringere Härte des Graphits im Vergleich zu dem vorher verwendeten Stahl eine Rolle 

spielen, insofern, dass der Graphit eher einer Abrasion unterliegen würde, als dass das Glas 

an kleinen Kanten oder den Luftlöchern hängen bleiben würde. Das eine solche Abrasion 

auftritt, war nach den Versuchen deutlich erkennbar. Vor allem an den Kanten der 

Graphitplatte, die quer zur Bandrichtung lagen, war ein deutlicher Verschleiß zu erkennen. 

An einigen Stellen sind tiefe Kratzer erkennbar, welche vermutlich durch mitgeschleifte 

Bruchstücke erzeugt wurden. Die gesamte Nutzungsdauer betrug dabei nicht mehr als 24 

Stunden. In weitergehenden Versuchen sollte die Nutzung über längere Zeiträume 

untersucht werden. 
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Abb. 55: Graphitplatte mit Abnutzungserscheinungen nach 24 Stunden Einsatz 

 

Transport über das Leidenfrost-Phänomen an der Versuchsanlage 

Aufgrund dieser Vorversuchsergebnisse wurde ein System erdacht, bei welchem eine 

keramische Platte mit ca. 60% Porosität kontinuierlich an deren Unterseite mit Wasser 

versorgt wird. Problematisch war dabei die Tatsache, dass die Platte wie alle anderen 

Transportsysteme zuvor in Form einer schrägen Ebene eingebaut werden musste. Aus 

diesem Grund wurde der Unterbau der Platte in mehrere wasserdichte Kammern unterteilt, 

die während der Versuche komplett mit Wasser gefüllt sind. 

 

  
 Abb. 56: Unterbau der Keramikplatten 

 

Die Befüllung sollte eine halbe Stunde vor Versuchsbeginn stattfinden, um der Platte 

genügend Zeit zu geben, sich vollzusaugen. Es zeigte sich, dass diese Zeitspanne bei weitem 

nicht ausreichte. Um den Vorgang zu beschleunigen, wurde die Platte zusätzlich von oben 

mit Wasser beträufelt. Es wurde davon ausgegangen, dass die Platte ausreichend Wasser an 
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die Glasunterseite fördert, wenn sie erst einmal komplett durchfeuchtet ist. Zur 

Verbesserung der Wasseraufnahme hätte ein Material mit höherer Porosität verwendet 

werden können. Auch hätte das Eindringverhalten des Wassers durch Senkung der 

Grenzflächenspannung z.B. durch Zugabe von Seifenlauge verbessert werden können. Eine 

Umsetzung dieser Ideen war jedoch aus Zeitmangel nicht möglich. Während des Versuchs 

zeigte sich eine Wölbung des Glasbands, ähnlich der Wölbung bei den Versuchen mit 

Luftkissentransport. Die Wölbung war dabei weniger stark ausgeprägt und sehr symmetrisch 

über das Glasband verteilt. So schienen die Ränder des Glasbandes zu jedem Zeitpunkt noch 

in Kontakt mit der Keramikplatte zu stehen, während die Mitte sich eindeutig, aber sehr 

gleichmäßig abhob. Bereits wenige Zentimeter nach der Keramikplatte legte sich das 

Glasband wieder. Auch in den am Ende entnommenen Scheiben waren keine Rückstände 

dieser Wölbung zu erkennen. 

 

  
 Abb. 57: Leidenfrost Transportsystem im Betrieb 
 

Die Wölbung ist ein eindeutiges Zeichen für eine Gasentwicklung, in diesem Falle 

Wasserdampf. Diese Wasserdampfentwicklung war auch dauerhaft, bis es zu einer 

Undichtigkeit im Unterbau kam. Die Dichtungsmasse war nicht für die hohen Temperaturen 

am Übergang von Ablauftisch zum Rollenband geeignet. Die Keramikplatte wies nach dem 

Versuch dementsprechende Schleifspuren auf, da das Dampfpolster einige Minuten nach 

dem Beginn der Undichtigkeit verschwand. Die Schäden und Schleifspuren waren dabei nicht 

wesentlich gravierender als die bei der Graphitplatte.  

Zur Bewertung der Oberflächenqualitäten wurde ein Verfahren zur Rauhigkeitsmessung 

dieser Oberflächen gewählt. Das verwendete Messgerät besitzt einen Messkopf mit einer 

Diamantspitze. Diese Spitze fährt nach Aufsetzen des Geräts eine zuvor gewählte 

Messstrecke entlang und misst dabei die Höhenschwankungen der Diamantspitze. 

Ausgegeben wird dann der arithmetische Mittelwert Ra dieser Schwankungen. Es wurde 

zunächst versucht, mögliche Fehlerquellen des Messprinzipes ausfindig zu machen, um diese 

sofort in die Betrachtung weitere Messungen mit einzubeziehen. Dabei war sehr auffällig, 
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dass bei Messungen in Luft, also Messungen, bei denen die Diamantspitze nicht auf einer 

festen Oberfläche aufsaß, gemittelte Rauhigkeiten bis 0,8 μm festzustellen waren. Diese 

Messergebnisse sind vermutlich auf Schwingungen des Messkopfes beim Aus- bzw. 

Einfahren zurückzuführen. Je länger dabei die Messstrecke gewählt wurde, desto größer 

waren die gemessenen Rauhigkeiten, was diese Vermutung bestärkt. Der Einfluss auf die 

späteren Messergebnisse lässt sich nur schwer abschätzen, da dort die Diamantspitze 

aufliegt und so keine derartigen Schwingungen aufweisen sollte. Eine vom Hersteller 

empfohlene Kalibriermessung des Geräts ergab, dass das Gerät voll funktionstüchtig ist. Es 

wurde weiterhin untersucht, ob das mechanische Abtasten mit der harten Diamantspitze auf 

der Glasoberfläche selber zu Veränderungen der Oberfläche führt. Dazu wurde immer 

wieder an der exakt gleichen Position eine Messung durchgeführt. Es war auffällig, dass die 

gemessene Rauhigkeit dabei innerhalb der ersten fünfzehn Messungen kontinuierlich 

zunahm, bis sie einen maximalen Wert erreichte. Es wurde daher beschlossen, bei den 

eigentlichen Messungen nie mehr als drei Messungen an der exakt gleichen Stelle 

durchzuführen. Stattdessen sollte der Messpunkt innerhalb eines kleinen Areals mittig vom 

Glasband bei jeder Messung leicht verschoben werden. Eine Messung an Proben, die über 

das Luftkissentransportsystem gelaufen sind, konnten leider nicht durchgeführt werden, da 

diese Proben ausschließlich eine strukturierte Glasbandunterseite besaßen und ein 

Walzenwechsel während der Einsatzzeit dieses Transportsystems nicht stattgefunden hat. Es 

konnten jedoch vergleichende Messungen mit den anderen beiden Transportsystemen 

durchgeführt werden. Dabei war von besonderem Interesse, ob der Einfluss der 

verwendeten Walzenoberfläche dominiert oder ob tatsächlich ein Einfluss der gewählten 

Transportsysteme zu erkennen ist. Es wurden dabei sowohl Glattwalzen (g) als auch 

sandgestrahlte Walzen (s) in Kombination mit dem Graphitplattensystem (G) eingesetzt. Bei 

der verwendeten Keramikplatte mit Leidenfrost-Phänomen (K) konnten nur die Glattwalzen 

eingesetzt werden. Es wurden zusätzlich vergleichende Messungen zwischen Oberseite (o) 

und Unterseite (u) durchgeführt.  

 

  
 Abb. 58: Rauhigkeitsmesswerte 
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Das Messgerät bietet drei verschiedene Messstrecken zur Auswahl. Es fiel dabei auf, dass bei 

den längeren Messstrecken sich in der Regel größere Rauhigkeitswerte ergeben. Dies wäre 

damit zu erklären, dass die Wahrscheinlichkeit für Fehler und Unebenheiten mit der 

Wegstrecke wachsen sollte. Dabei ähneln sich die Messwerte der Messstrecken l2 und l3, so 

dass man davon ausgehen kann, dass bereits Messstrecke l2 ausreichend lang ist, um ein 

repräsentatives Stück der Oberfläche zu vermessen. Die Ausreißer lassen sich vor allem 

durch geöffnete Blasen an der Bandoberfläche des blasenreichen Glases erklären. Es wird 

bei allen drei Messstrecken deutlich, dass die sandgestrahlten Walzen wesentlich größere 

Rauhigkeiten erzeugen. Dies war bereits bei der optischen Begutachtung zu erkennen. 

Auffällig ist auch, dass bei Verwendung der sandgestrahlten Walzen die Glasbandoberseite 

bei allen Messstrecken geringere Rauhigkeiten aufweist. Wie zu erwarten, wird die 

Unterseite durch das Ziehen über eine feste Oberfläche, in diesem Fall die Graphitplatte, 

zusätzlich beschädigt. Möglicherweise ist jedoch eine unterschiedliche Rauhigkeit von Ober- 

und Unterwalze der Grund dafür. Diese Vermutung konnte nicht überprüft werden, da die 

Walzen für weitere Versuche erneut oberflächenbehandelt wurden. Bei den verwendeten 

Glattwalzen ist diese Tendenz nicht immer zu erkennen. Vor allem bei den Versuchen mit 

der Keramikplatte weist die Oberseite sogar höhere Rauhigkeiten auf. Sollte die 

Walzenstruktur über den Effekt des Transportsystems dominieren, ist zu vermuten, dass die 

Oberwalze von vorn herein eine höhere Rauhigkeit aufwies. Diese Vermutung konnte nicht 

durch eine Messung direkt an der Walze überprüft werden. Beim Vergleich zwischen 

Graphit- und Keramikplatte zeigen sich auf den Unterseiten nur minimale Unterschiede. Eine 

deutliche Verbesserung durch den kontaktfreien Transport mittels Leidenfrost-Phänomen 

war in diesem Fall nicht festzustellen. Die Aussagen dieser Messung sind in jedem Falle nicht 

quantitativ zu bewerten, da zu viele Störfaktoren wie Ungenauigkeiten des Messgeräts oder 

Fehler durch die händische Messung Einfluss nehmen. Bei einer Betrachtung der 

Messergebnisse als quantitativ kann man erkennen, dass mit minimalen Rauhigkeiten von 

350 nm bei Verwendung der Glattwalzen die Rauhigkeitswerte von Floatglas nicht erreicht 

werden. Diese liegen nach Aussage von [CON13, S.23], [GEI07, S. 9] und [VDM02, S. 112] 

zwischen 4 und 100 nm. Qualitativ zeigen die Messungen jedoch verwertbare Ergebnisse. 

Aufgrund der geringen Probenzahl und der durch Blasen bedingten schlechten Glasqualität 

können Fehler dabei nicht ausgeschlossen werden. Auch konnte nicht evaluiert werden, ob 

Ober- und Unterwalze eine gleiche Rauhigkeit aufweisen. Die anfängliche Vermutung, dass 

die Walzenstruktur einen größeren Einfluss auf die Rauhigkeit des Glases hat als das 

verwendete Transportsystem, konnte nicht eindeutig bestätigt werden. Zwar zeigen sich 

keine Unterschiede bei der Verwendung der beiden Plattensysteme Keramik oder Graphit, 

jedoch könnten dafür auch folgende Effekte eine Ursache sein: Bei Verwendung der 

Keramikplatte stellte sich gut erkennbar ein Schwebezustand des Bandes aufgrund des 

Leidenfrostphänomens ein. Wie, könnten bei der Graphitplatte jedoch Schmiereffekte 

auftreten. Zusätzlich kann durch Oxidation des Graphits eine leichte Gasentwicklung zu 

einem ähnlichen, kaum wahrnehmbaren Schwebezustand führen. Auch könnte die bereits 

erwähnte veränderte Situation der Grenzflächenspannung aufgrund der reduzierenden 
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Wirkung des Graphits zu geringeren Kontaktkräften zwischen Graphit und Glasband führen. 

Überprüfende Untersuchungen zu diesen Thesen wurden jedoch nicht durchgeführt. 

 

6.6 Beurteilung der Glasproben aus der Versuchsanlage 

 

Ein großes und nicht zu lösendes Problem der Versuchsanlage stellt der nicht vorhandene 

Kühlofen dar. Eine Kühlbahn, wie sie in der Flachglasindustrie für das Spannungsarmkühlen 

üblich ist, konnte aus Platz und Finanzmangel nicht an die Versuchsanlage angeschlossen 

werden. Ebenso war der Kauf eines Kammerkühlofens, in dem die getrennten Scheiben 

gelagert und abgetempert werden konnten, aus Kostengründen nicht möglich. Es wurde 

versucht, mit einem Ofen von der TU Bergakademie Freiberg diese Lücke zu schließen. 

Allerding erwies sich dieser als sehr unpraktisch und konnte nicht genutzt werden. Um 

dennoch Proben zu gewinnen, wurden die Gläser zunächst auf Holzstempel auf 

Raumtemperatur abgekühlt. Die Proben, welche diese Prozedur überstanden haben, wurden 

anschließend nach Freiberg transportiert und durch ein weiteres Aufheizen und langsames 

Abkühlen spannungsarm getempert. Auch dabei waren bis zu 50 % Verluste zu verzeichnen. 

Die brauchbaren Proben wurden nun Bosch für die Beurteilung zur Verfügung gestellt. 

 

Makroskopische Bewertung hinsichtlich der Eignung für Prozesstests bei Boschsolar 

Die aus den Formgebungsversuchen an der Versuchsanlage bei Fickert & Winterling 

gewonnenen Proben sollten für Prozessversuche in der PV-Modul-Fertigung verwendet 

werden. Im Vorfeld der Versuche wurde insbesondere die Oberflächenqualität der Gläser 

bewertet (vgl. Abschnitt „Spezifikationen“). 

Bereits makroskopisch sichtbar ist die starke Blasigkeit der Testgläser. Um die Häufigkeit der 

für jegliche Prozesstests besonders relevanten offenen Blasen abzuschätzen, wurden 

einzelne Proben mit einer dünnen weißen opaken Schicht versehen und dann optisch 

bewertet (Abbildung 59).  

 
Abb. 59: Auftreten von offenen Blasen auf Walzglasproben (visualisiert durch weiße opake 

Beschichtung) 
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Es zeigt sich, dass diese offenen Blasen nicht nur vereinzelt sondern stark gehäuft auftreten. 

Für den Einsatz in Substratgläsern bestanden dadurch folgende Risiken: 

- Eine saubere Strukturierung zur Serienverschaltung ist kaum möglich. Insbesondere 

an den Flanken der Blasen wird das Material nicht sauber abgetragen und verursacht 

im Folgenden Kurzschlüsse im serienverschalteten Modul 

- Bei den mechanischen Strukturierungsschritten besteht eine hohe Wahrscheinlich-

keit, dass die Strukturierungsnadeln in den offenen Blasen hängen bleiben und 

dadurch beschädigt werden oder abbrechen. 

Auch für die Tests zur Bewertung eines Einsatzes als Deckglas bringt die offene Blasigkeit 

deutliche Nachteile. So sind z.B. reproduzierbare Abzugstests zur Bewertung der Haftung 

zwischen Glas und Laminierfolie mit diesen Glasproben nicht möglich, da die offenen Blasen 

zu einer verstärkten Verzahnung der Folie mit dem Glas führen, wodurch Ergebnisse 

verfälscht werden.  

Aus den vorstehend beschriebenen Gründen wurden mit den Testgläsern keine 

weitergehenden Prozesstests durchgeführt. 

 

Mikroskopische Bewertung der Glasoberfläche 

Die Ermittlung der Oberflächentopographie erfolgte mittels eines konfokalen 

Lasermikroskops vom Typ Olympus OLS4000. Dabei wurden die Testgläser im Vergleich zu 

kommerziellem Guss- und Floatglas bewertet. 

Für die Berechnung der Ra-Werte wurden die Rohdaten, die innerhalb einer Messstrecke 

von 30mm aufgenommen wurden, zunächst einer Neigungskorrektur unterzogen und dann 

in eine kurzwellige Rauigkeit sowie eine langwellige Welligkeit gesplittet (vgl. Abbildung 60). 

Die Berechnungen erfolgten mit den internen Routinen der Software des Lasermikroskops. 

 

Abb. 60: Ablauf der Rohdatenaufbereitung inkl. Auswirkungen auf das resultierende 

Linienprofil einer kommerziellen Walzglasprobe 
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In der vergleichenden Betrachtung der Rauigkeitswerte zeigt sich, dass die Rauigkeit der 

bewerteten Testgläser in der Größenordnung der kommerziellen feinstrukturierten 

Walzgläser liegt, wobei letztere eine deutlich geringere Streuung in den Messwerten 

aufweisen (Abbildung 61). Die hohe Streuung der Testgläser kann im Wesentlichen durch 

deren offene Blasigkeit erklärt werden, wie Abbildung 62 zeigt. Liegen entlang der 

Messstrecke offene Blasen vor, so erhöhen diese makroskopischen Vertiefungen den 

berechneten Ra-Wert deutlich. Aber auch unter Vernachlässigung der Blasigkeit ist die 

Rauigkeit von kommerziellem Floatglas um 2 Zehnerpotenzen geringer, sodass nach 

aktuellem Kenntnisstand Walzgläser keine Alternative für den Einsatz als Substratglas 

darstellen. 

 

 
Abb. 61: Rauigkeit Ra der erhaltenen Testgläser im Vergleich zu kommerziellem Float- und 

Gussglas  

 

 
Abb. 62: Linienprofile und Mikroskopaufnahmen von Testgläsern mit offenen Blasen 

  

Ra = 6.3µm

Ra = 6.2µm
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7 Voraussichtlicher Nutzen 
 

Versuchsschmelzwanne 

Die konzipierte Schmelzwanne wurde erfolgreich aufgebaut und in Betrieb genommen. Die 

geforderte Schmelzleistung von 500 kg pro Stunde konnte mühelos erreicht werden. Die 

aufgetretenen Probleme sind größtenteils nur spezifisch für diesen Typ von Schmelzwanne. 

So lassen sich die vielen Blasen durch ausreichende Abstehzeiten weitestgehend vermeiden. 

Der Einfluss einer zusätzlichen Barriere konnte nicht getestet werden, kann aber in 

zukünftigen Projekten mit in Betracht gezogen werden. 

Das Schmelzaggregat kann in weiteren Projekten genutzt werden, um neue 

Verarbeitungsanlagen für Glas in einem kontinuierlichen, aber vorindustriellen Maßstab zu 

erforschen. Somit ist es möglich, das Zwischenglied zwischen Laborforschung und 

Industrieanwendung schließen zu können.  

 

Walzen von dünnem Glas 

Da die Transmission von Flachgläsern mit der Scheibendicke abnimmt, sind besonders dünne 

Gläser auf dem Solarmarkt sehr gefragt. Es war daher zu untersuchen, ob mit der 

Versuchsanlage solch dünne Scheiben herstellbar sind. In bisherigen großindustriellen 

Walzglasanlagen sind Dicken unterhalb 2,8 mm aus verschiedenen verfahrenstechnischen 

Gründen schwer herzustellen. Dementsprechend existieren nur wenige Firmen, die dazu 

fähig sind. Zwar sind mitunter Probestücke kleiner Abmessung mit entsprechend geringen 

Dicken erhältlich, jedoch sind Großformate nicht ohne gewisse Dickenschwankungen zu 

finden. 

Das selbst gesteckte Ziel, ein 2 mm dickes Walzglas herzustellen, wurde mit der 

Versuchsanlage erreicht. Wie bereits erwähnt, ist dieses Ergebnis jedoch nicht ohne weiteres 

auf großindustrielle Anlagen übertragbar. Um Dickenschwankungen zu vermeiden, ist 

möglichst wenig zusätzliche Zugkraft auf das Band aufzubringen. Auch muss ein 

Unrundlaufen der Walzen vermieden werden, was besonders bei sehr langen Walzen 

wesentlich schwieriger ist als bei dieser Versuchsanlage. Die Firma Fickert & Winterling 

bietet dazu bereits spezielle gekammerte Walzen an, die zumindest ein über den 

Walzenumfang ungleichmäßiges Kühlverhalten leicht ausgleichen können. Um eine 

Krümmung der Walzen zu verhindern, ist es jedoch nötig, besonders hochwertige, 

warmfeste Werkstoffe zu nutzen und darauf zu achten, dass die Walzen ausreichend gekühlt 

werden, um die Warmfestigkeit des Materials der Walze nur in kleinen Bereichen, wie den 

äußersten Schichten, zu überschreiten. 

Die Firma Fickert und Winterling konnte durch dieses Projekt wertvolle Erfahrung mit den 

Maschinenparametern für ein dünnes Walzglas sammeln. Diese Erfahrungen fließen in den 

Service der Firma ein, was ein deutliches Qualitätsplus gegenüber konkurrierenden 

Unternehmen bietet.  

Die Walzenschmierung konnte zwar nur im Handbetrieb an der Versuchsanlage durchgeführt 

werden, jedoch sind die vorgeschlagenen Sprühsysteme von der Firma Fickert & Winterling 

bereits in großindustriellen Anlagen getestet worden. Das Schmiermittel zeigt in Bezug auf 
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die hydrolytische Beständigkeit Verbesserungen um bis zu 20%. Diese Beständigkeit ist 

wiederum für solare Anwendungen dahergehend interessant, da eine Eintrübung der Gläser 

ähnlich dem sogenannten Spülmaschineneffekt vermindert werden kann. Dies verhindert 

eine Minderung der Transmission durch diesen Effekt. Mögliche Festigkeitssteigerungen, wie 

sie bei diesen Versuchen leider nicht untersucht werden konnten, sollten auch Vorteile 

gegenüber Kratz- und Schlagbeschädigungen bieten. 

 

Heißtrennen 

Besonderes Augenmerk sollte bei dieser Arbeit auf den Trennprozessen im noch heißen 

Zustand liegen, da diese zum großen Teil dazu beitragen, die Anlage zu verkürzen und 

Energieeinsparung zu erzielen, da ein erneutes Aufwärmen bei der Herstellung von 

thermisch verspannten Flachgläsern nicht notwendig ist. 

Bei den beiden untersuchten Trennmechanismen an der Versuchsanlage zeigte sich, dass das 

Schneiden eher zu den geforderten Eigenschaften, wie etwa Maßtoleranzen und 

Kantenqualitäten, führt. Die Möglichkeit einer Nachbearbeitung der genuteten Kanten 

mittels Flammenpolitur konnte aus den bereits erläuterten Problemen nicht durchgeführt 

werden, jedoch kann man davon ausgehen, dass eine geeignete Konditioniereinheit eine 

Kantenoptimierung ohne Schwierigkeiten zulässt. Das Schneiden bei Temperaturen, die die 

Transformationstemperatur des Glases nicht merklich übersteigen, ist prinzipiell realisierbar. 

Bedingt durch das Walzverfahren schwanken die Temperaturen des Glasbandes auf Höhe 

der Schneidanlage in Abhängigkeit von der gewalzten Glasbanddicke. Ein Ausgleich dieses 

Effektes durch Anpassung der entsprechenden Parameter während des Walzvorganges ist 

nach Erfahrungen konstruktionstechnisch nicht ausreichend umsetzbar. Die Position der 

Schneidemaschinen muss also längs des Glasbandes variierbar sein und der aktuell 

gewalzten Banddicke angepasst werden. Dennoch ist vor allem bei Integration von 

Veredelungsverfahren wie einer Kantenflammenpolitur gegenüber herkömmlichen Anlagen 

eine merkliche Verkürzung der Anlagenlänge zu erwarten, was geringere Investitionskosten 

mit sich ziehen wird. 

Eine Übertragung auf eine industrielle Anlage ist mit Risiken realisierbar. 

 

Kantenkonditionierung  

In den Vorversuchen konnte gezeigt werden, dass eine Kantenveredelung mit der 

Flammenpolitur möglich ist und die Festigkeit unter Berücksichtigung des Kanteneinflusses 

um bis zu 100 % steigen kann. Die Umsetzung an der Versuchsanlage bereitete dahingehend 

Probleme, dass die Temperatur der Scheiben an der Position des Brenners bereits zu gering 

war. Ein nachträgliches Erwärmen der Scheiben scheiterte am Fehlen einer geeigneten 

Zusatzheizung in Form einer Konditioniereinheit.  

Die nachgewiesene Steigerung der Festigkeit der Kanten ist die Möglichkeit, um auf 

thermisch verspannte Scheiben im Bereich der Solarverglasung zu verzichten und somit 

einen immensen Anteil an Energieeinsparung zu realisieren. 
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Transport von heißem Glas 

Von den zu untersuchenden Transportmechanismen wurden Verbesserungen der 

Oberflächenqualität erhofft. Die mit den gegebenen Untersuchungsmethoden gemessenen 

Ergebnisse konnten keinen deutlichen Unterschied zwischen der Verwendung eines 

kontaktfreien Transportes mittels Keramikplatten und eines kontaktbehafteten Transportes 

auf Graphitplatten zeigen. Bei den hier gemachten Versuchen zeigten die eingesetzten 

Walzenstrukturen einen wesentlich größeren Einfluss auf die Oberflächenrauhigkeiten der 

Gläser als die Wahl des anschließenden Transportsystems. Dabei konnten jedoch weder 

Messergebnisse mit dem zu Beginn eingesetzten Stahllufttisches noch mit herkömmlichen 

Ablaufrollen erzielt werden. Ein Vergleich mit diesen scheint jedoch sehr nötig, um die 

Sinnhaftigkeit eines Einsatzes der anderen beiden Systeme nachzuweisen. Auch die 

Abnutzungsraten dieser Materialien sollten in Langzeitversuchen evaluiert werden, da die 

Materialkosten und vor allem die Produktionsausfallkosten beim Wechsel der verschlissenen 

Materialien in diese Überlegung mit einfließen müssen. 

In weitergehenden Versuchen mit dem Leidenfrostphänomen sollte eine mögliche 

Anpassung des zu verdampfenden Mediums mittels Additiven nachgedacht werden. In 

diesem Zusammenhang könnte auch eine zusätzliche Oberflächenveredelung der Unterseite 

des Bandes möglich sein. Bei einem Einsatz entsprechender Additive, wie z.B. der Substanz 

"ML", welches an der TU Freiberg entwickelt wurde, sind positive Ergebnisse zu erwarten. 

Für den Transport in Temperaturbereichen unterhalb der Transformationstemperatur 

könnte man über neue Materialien für die Rollen nachdenken. So könnten faserummantelte 

Rollen eine Schleifbeschädigung vermindern. Die verwendeten Materialen müssen dabei den 

hohen Temperaturen widerstehen können.  
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8 Forschungsergebnisse von anderen Stellen 

Es sind keine Forschungsergebnisse von anderen Stellen zum Thema Heißtrennen von 

Flachglas mit anschließender Kantenkonfektionierung bekannt. 
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9 Erfolgte und geplante Veröffentlichungen 

Es wurden keine Veröffentlichungen zum Thema Heißtrennen von Flachglas mit 

anschließender Kantenkonfektionierung durchgeführt oder geplant. 
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